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1. Einleitung 
Unsere Gesellschaft ist geprägt von Leistungsdruck, Zielstrebigkeit, Tapferkeit 

und Perfektionismus. Alles soll am besten reibungslos funktionieren. Dass es 

aber auch traurige und schmerzhafte Momente im Leben gibt, wie den Verlust 

eines geliebten Menschen, wird oft verdrängt und kaum beachtet. Marco Kargl 

hat mit dem Zitat: „Der Tod ist (k)ein Tabuthema“1, den Umgang mit dem Thema 

„Sterben, Tod und Trauer“ in unserer Gesellschaft beschrieben. Der Tod und 

die Endlichkeit werden tabuisiert, die Medizin bietet viele Möglichkeiten das Le-

ben zu verlängern, trotzdem ist das Leben für alle Menschen zeitlich begrenzt 

und endlich. 

Filme (Horror- oder Actionfilmen) und Medien thematisieren hauptsächlich ne-

gative Ereignisse wie Naturkatastrophen, Anschläge, Unfälle oder Todesnach-

richten. Kinder und Jugendliche kommen somit meist nur indirekt durch diese 

Medien Nachrichten oder Gespräche mit dem Tod in Verbindung. Direkter Kon-

takt mit der Thematik wird oftmals von ihnen ferngehalten, da die Kinder und 

Jugendlichen nicht belastet werden sollen. Aus diesem Grund haben sie kaum 

die Möglichkeit eine Trauerkultur zu erfahren. Zum einen wollen die Erwachse-

nen die Kinder und Jugendlichen schützen, zum anderen ist es nicht erwünscht 

Schwäche zu zeigen, da der Alltag weitergehen muss. Das Sprichwort: „Ein In-

dianer kennt keinen Schmerz!“2, ist sehr bekannt und wird verwendet falls sich 

jemand zum Beispiel durch einen Sturz leicht verletzt hat. Es impliziert, dass 

Verletzungen und Verwundbarkeit unerwünscht sind. Kinder und Jugendliche 

unseres Kulturkreises wachsen mit dieser Grundeinstellung auf.  

 

Meine Motivation dieses Thema im Rahmen meiner Examensarbeit zu wählen, 

ist eine sehr persönliche. In meiner Jugend entwickelte ich großen Respekt und 

sogar Angst vor dem Umgang mit dem Tod. Auch ein Schulpraktikum im 

Pfarramt änderte meine Meinung nicht fundamental, denn ich habe das Thema 

Sterbebegleitung und Beerdigung von Anfang an ausgeschlossen. Der Tod und 

das Leben gehören eng zusammen und damit wird jeder Mensch zwangsläufig 

mit Abschieden und dem Tod konfrontiert. Deshalb bin ich der Meinung „Ster-

ben, Tod und Trauer“ dürfen nicht länger ein Tabuthema sein, denn auch Kinder 

und Jugendliche haben viele Fragen dazu, denen man offen begegnen, sie 

ernstnehmen und wertschätzen sollte.  

                                                
1 Kargl, M. (2017). 
2 Franz, M. (2017), S. 54. 
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Die Examensarbeit beschäftigt sich mit den Todeskonzepten und den verschie-

denen Reaktionen von Kindern und Jugendlichen auf einen Verlust eines ge-

liebten Menschen. Des Weiteren wird auf das Thema Trauer und die damit ver-

bundenen Reaktionen und Konzepte eingegangen, die in der Literatur bekannt 

sind. Abschließend wird die Eignung zweier Medien für den präventiven Einsatz 

zum Thema „Sterben, Tod und Trauer“ in der Schule betrachtet. 
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2. Todeskonzepte von Kindern und Jugendlichen 
 

„Das Todeskonzept bezeichnet die Gesamtheit aller kognitiven Be-

wusstseinsinhalte (Begriffe, Vorstellungen, Bilder), die ein Kind oder ei-

nem Erwachsenen zur Beschreibung und Erklärung des Todes zur Ver-

fügung stehen.“3 

 

Jeder Mensch, eingeschlossen Kinder und Jugendliche machen ihre eigenen 

Erfahrungen mit dem Thema Vergänglichkeit, in verschiedenen Kontexten, wie 

dem Verwelken einer Blume oder dem Jahreszeitenwechsel von Sommer auf 

Herbst. Abschiede dominieren unseren Alltag, ob ein Elternteil sich verabschie-

det und an die Arbeit geht oder man sich von den Urlaubsbekanntschaften ver-

abschieden muss vor der Heimreise. Kinder und Jugendliche kommen mit dem 

Tod in Berührung, wenn ein toter Vogel auf der Erde liegt, das geliebte Haustier 

oder sogar ein geliebter Mensch stirbt.4  

 

Der Umgang und das Erleben von Verlust, Abschied und Tod ist nicht nur von 

Kind zu Kind oder Jugendlichem zu Jugendlichem unterschiedlich, sondern 

auch abhängig vom Alter und kann sich im persönlichen Todeskonzept wider-

spiegeln, wie das Zitat von Wittkowski aufgreift.  

 

Für die Entstehung des persönlichen Todeskonzeptes sind drei Dinge wichtig, 

welche gleichzeitig auf die Vorstellungen einwirken:  

• der Einfluss der vorherrschenden Kultur  

• der religiöse Einfluss mit den jeweils speziellen Vorstellungen von Le-

ben und Tod 

• sowie der Einfluss der engeren Umwelt, also der Herkunftsfamilie und 

des Freundeskreises.5 

Grundlegend für die Entwicklung eines individuellen Todeskonzeptes ist aller-

dings eine normale geistig-seelische Entwicklung.  

 

Todeskonzepte bei Kindern und Jugendlichen sind so individuell, wie sie selbst. 

Hilfreich können entwicklungspsychologische Phasenschemata sein mit alters-

spezifischen Grundorientierungen. Diese sollten jedoch nicht als 

                                                
3 Wittkowski, J. (1990), S. 44. 
4 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 59. 
5 Vgl. ebd., S. 59. 
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allgemeingültiges ordnendes Regelprinzip verstanden werden, denn es müssen 

maßgebliche Einflussfaktoren für die Herausbildung von Todesvorstellungen in 

den Blick genommen werden. Jedes Kind hat durch seine Beobachtungen und 

Erfahrungen (kognitive Bewusstseinsinhalte) eigene Vorstellungen, die sich mit 

der Zeit verändern. Gesunde Kinder durchleben Stufen der Entwicklung des 

Todeskonzeptes in derselben Reihenfolge, meist ist aber die Verweildauer in 

einer Stufe unterschiedlich, wobei die Abfolge der Entwicklungsstufen eingehal-

ten wird. Beim Durchlaufen der verschiedenen Phasen/Entwicklungsstufen 

kann es auch zu Überlappungen oder gar zu regressiven Wiederholungen kom-

men. Der Übergang von Phase zu Phase kann fließend aber auch abrupt sein, 

meist zeigt ein Kind auch nur einige Verhaltensweisen, die für eine Entwick-

lungsstufe charakteristisch sind.6 In der Literatur variieren die Altersspannen 

der Altersstufen mancher Studien um ein Jahr, wobei die Entwicklungsstufen 

des Todeskonzeptes inhaltlich identisch beschrieben werden.  

 

Außerdem können drei verschiedene Todeserlebnisse unterschieden werden, 

denen Kinder und Jugendliche ausgesetzt sind und die das Todeskonzept be-

einflussen können.  

Dazu zählen indirekte Todeserlebnisse, z.B. durch Massenmedien vermittelter 

Tod oder durch beiläufige Kommunikation über den Tod seitens Erwachsener. 

Dies hat andere Auswirkungen als die Konfrontation mit direkten Todeserleb-

nissen.  

Als direktes Todeserlebnis wird der Verlust einer Person im engeren oder wei-

teren Beziehungsfeld bezeichnet.  

Der fiktive Tod im Spiel der Kinder besitzt ein bestimmtes Prägungsvermögen.7  

 

  

                                                
6 Vgl. Cramer, B. (2012), S. 29 f.  
7 Vgl. Plieth, M. (2009), S. 39 f. 
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2.1 Vier Dimensionen bei der Entwicklung des Todeskonzeptes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: Dominante Dimensionen bei der Entwicklung des Todeskonzeptes 

 

Die vier genannten Dimensionen in Abbildung 18 spielen eine wichtige Rolle für 

die Entwicklung des Todeskonzeptes, dies haben wissenschaftliche Arbeiten 

ergeben. Unter Nonfunktionalität versteht man das Aussetzen von lebens-

wichtigen Körperfunktionen und dem Einsetzen des Todes, dies steht im Zu-

sammenhang mit dem Leben und den funktionierenden Körperfunktionen. Irre-
versibilität des Todes ist die Erkenntnis der Unumkehrbarkeit und Endgültig-

keit des einmal eingetretenen Todes. Die Erkenntnis, dass alle Lebewesen ster-

ben müssen, wird mit Universalität betitelt. Bei der Kausalität wird berücksich-

tigt, dass es verschiedene Ursachen für das Eintreten des Todes gibt, welche 

meist biologischer Natur sind.9 

 

Man geht davon aus, dass erst beim „reifen“ erwachsenengemäßen Todeskon-

zept alle vier Dimensionen ausgebildet sind.10 

Vor dem Hintergrund getätigter Aussagen im Hinblick auf Tod und Trauer, kann 

ermittelt werden, welche Dimension Kinder und Jugendliche bereits erfasst ha-

ben. Das kindliche Todeskonzept wird dem des Erwachsenen immer ähnlicher, 

desto klarer und stabiler die „Standortbestimmungen“ der Dimensionen sind 

und ob sie vorhanden sind oder nicht. Diese augenscheinlichen fixen Vorstel-

lungen können aufweichen, verschwimmen oder unklareren Bildern in 

                                                
8 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 67. 
9 Vgl. ebd., S. 67. 
10 Vgl. Kiener, R. A. (2015), S. 44. 
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schweren Zeiten weichen. Die Endgültigkeit des Todes zu begreifen beispiels-

weise fällt nicht nur Kindern und Jugendlichen, sondern auch Erwachsenen in 

bestimmten Momenten ihres Lebens schwer.11  

 

Die vier Dimensionen eines Todeskonzeptes können auch als Subkonzepte ei-

nes reifen Todeskonzeptes betitelt werden. Der Bildungsprozess eines Todes-

konzeptes sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen 

kann als Reifungsprozess benannt werden. Aus den Subkonzepten der Kinder 

und Jugendlichen kann man oft erkennen, dass der Erwerb eines „reifen“ To-

deskonzeptes schwierig ist, denn auch für Erwachsene ist es schwer die Irre-

versibilität des Todes zu erfassen und zu akzeptieren.12  

 

2.2 Reifungsprozess zur Bildung des Todeskonzeptes 

Die Entwicklung der Objekt- bzw. Personenperformanz (Erkenntnis, dass eine 

Person oder Gegenstand noch existent sind, obwohl sie gerade nicht sichtbar 

sind) ist maßgeblich für die Entwicklung bzw. Erkenntnis eines „reifen“ Todes-

konzeptes verantwortlich. Dazu gehört auch die Fähigkeit der Unterscheidung 

von Belebtem und Unbelebtem. Ein weiterer ausschlaggebender Punkt ist das 

Verständnis von Zeit mit der Vorstellung von Dauer, Vergangenheit oder Zu-

kunft.13 Der Reifungsgrad des Prozesses und das Verständnis der Subkonzepte 

des Kindes sind wichtig für die Einordnung in die Entwicklungsstufen/phasen 

der Todeskonzepte bei Kindern und Jugendlichen. Sie bilden die Grundlage für 

die Begleitung der Kinder und Jugendlichen sowohl in präventiven als auch 

akuten Situationen.  

 

Wie bereits angesprochen gibt es in der Literatur differenzierte Ergebnisse zu 

den Todeskonzepten und -vorstellungen von Kindern und Jugendlichen. Anzu-

merken ist hierbei, dass unterschiedliche Ergebnisse mit den divergierenden 

Untersuchungsmethoden in den unterschiedlichen Kontexten zusammenhän-

gen.  

Im weiteren Verlauf werden die Todeskonzepte von Kindern und Jugendlichen 

für die einzelnen Altersstufen aufgeschlüsselt und schließlich in einer Über-

sichtstabelle zusammengefasst.  

  

                                                
11 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 67. 
12 Vgl. Pesel, D. (2006), S. 14. 
13 Vgl. Plieth, M. (2009), S. 52 f.  
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2.3 Todeskonzepte von Kindern 

2.3.1 Kinder unter 3 Jahren 

Kinder unter drei Jahren erleben den Tod als Abwesenheit und Trennung von 

geliebten Personen oder etwas Liebgewonnenem. Längere Trennungen von 

der geliebten Person werden als bedrohend wahrgenommen, in der Fachlitera-

tur wird dies als „kleiner Tod“ bezeichnet. Der Umstand lässt sich auf das große 

Bedürfnis nach Nähe und Zuwendung jüngerer Kinder zurückführen. Bei Kin-

dern werden Verlustängste und bestimmte Gefühle ausgelöst, die wir mit Trau-

ergefühlen oder Trauerreaktionen vergleichen können. Die Gründe dafür sind 

das fehlende Zeitverständnis und die emotionale Abhängigkeit von der Bezugs-

person. Die enge Verbundenheit mit der Mutter oder der Bezugsperson ist zu 

beachten, wenn ein Todesfall in der Familie die Mutter oder Bezugsperson stark 

(emotional) belastet, denn das Kind empfindet die Trauer mit. Außerdem nimmt 

es die Veränderungen im Umfeld wahr, dazu können ein veränderter Tages-

rhythmus, veränderte Zuwendungen der geliebten Person, eine veränderte 

Stimme, Gerüche oder sogar die Pflege durch eine andere Person gehören.14  

Für die Erhebung von Todeskonzepten von Kindern unter drei Jahren sind ela-

borierende und strukturierende Methoden kaum geeignet, deshalb lassen sich 

für diese Altersgruppe nur spekulative Aussagen ableiten.15 

Man geht davon aus, dass die Kinder den Tod als Abwesenheit des Verstorbe-

nen schmerzlich merken, aber noch keine realistische Vorstellung des Todes 

entwickelt haben und die vier Dimensionen des Todes bedingt durch ihre kog-

nitive Entwicklung noch nicht verstehen können.16 

Typische Reaktionen von Kindern unter drei Jahren auf den Tod können sich in 

ihren Verhaltensweisen ausdrücken, welche ihr Unbehagen ausdrücken. Dies 

kann sich durch Veränderungen des Ess- und Schlafverhaltens, sowie Reizbar-

keit und augenscheinlich grundloses Weinen äußern. Kleinkinder reagieren 

ähnlich wie bei der Trennung von der Bezugsperson mit Wut, Frustration oder 

Angst. Die Kinder befinden sich in einer Situation des Wartens und Suchens.17 

  

                                                
14 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 69. 
15 Vgl. Kiener, R. (2015), S. 44. 
16 Vgl. ebd., S. 44. 
17 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 70. 
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2.3.2 Kinder zwischen 3 und 6 Jahren (Kindergartenalter-Vorschulalter) 

Wie bereits zuvor erwähnt, variieren die Alterspannen im Vergleich verschiede-

ner Studien um ein Jahr, werden allerdings identisch beschrieben. Deshalb wird 

in der zweiten Entwicklungsstufe der Todeskonzepte von Kindern, alle Kinder 

von drei bis sechs Jahren betrachtet, dies entspricht dem Kindergarten- und 

Vorschulalter. In dieser Altersgruppe hat der Tod und das Tot-Sein keinen 

Raum im Denken der Kinder, nimmt allerdings eine große Rolle ihrer Gefühls-

welt ein. Die Kinder können den abstrakten Begriff Tod nicht fassen oder be-

greifen, während jedoch das Ereignis Tod die kindliche Seele mit emotionalen 

Reaktionen tief treffen kann.  

 

„Je jünger die Kinder sind, desto bedeutsamer ist der emotionale Hof, 

den das Kind angesichts eines Verlustes oder eines Todesfalles er-

lebt.“18 

 

Dieses Zitat spiegelt die emotionale Sensibilität der Kinder des Alters von drei 

bis sechs Jahren wider.  

Die Todesvorstellungen der Kinder dieses Alters sind vage und der Tod wird 

noch als vorrübergehender Zustand oder vorübergehende Abwesenheit ver-

standen, oft mit der Vorstellung, dass der Verstorbene irgendwann zurück-

komme. Außerdem setzen die Kinder die Vorstellungen vom Tod mit Abreise, 

Schlaf, Dunkelheit und Bewegungslosigkeit gleich. Diese Vorstellung beinhal-

tet, dass der Tod nicht unbedingt als endgültig und unumkehrbar angesehen 

wird. Einige Kinder besitzen die Vorstellung des Todes „auf Sparflamme“, der 

Verstorbene atmet oder isst nur wenig und fängt irgendwann wieder richtig an 

zu leben. Außerdem können kindliche Vorstellungen entstehen, dass der Ver-

storbene in einer anderen Form oder in einer anderen Gestalt weiterlebt. Für 

die Kinder gilt der Tod als vermeidbar, er betrifft Andere, aber nie das Kind 

selbst, meist trifft er alte und böse Menschen. Kinder dieser Altersgruppe fühlen 

sich ganz in der Gegenwart, deshalb können sie sich das Ende des eigenen 

Daseins nicht vorstellen, sie denken, dass sie durch ihre Wünsche den eigenen 

Tod beeinflussen können, da sie ein magisches Denken besitzen.19  

Kinder gebrauchen das Wort „Tod“ eher ungezwungen, da meist das tiefere 

Verständnis noch nicht ausgeprägt ist. Deshalb fragen Kinder ohne Angst und 

Scheu nach dem Tod, denn sie interessieren sich für alles, was interessant und 

wichtig erscheint. Dies stellt für Erwachsene im Umgang mit Kindern ein 

                                                
18 Specht-Tomann, M, & Tropper, D. (2013), S. 71. 
19 Vgl. Cramer, B. (2012), S. 31 f. 
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Problem dar, da diese keinen ungezwungenen Zugang zu dieser Thematik ha-

ben. Wichtig ist, dass das Umfeld dem Kind es ermöglicht sich den Fragen nach 

Leben und Tod ohne Scheu und Angst zu nähern und diese gemeinsam er-

forscht werden. Kinder sind in ihrem Tun durch die Neugierde geleitet und wol-

len selbst herausfinden was „tot“ eigentlich bedeutet. Die Auseinandersetzung 

mit toten Dingen, wie verwelkten Blumen, Blättern, einem toten Schmetterling, 

einem toten Vogel oder der Tod eines nahen Angehörigen ist immer ein Ereig-

nis, das nie das Kind selbst betrifft. Denn den Zustand des „Tot-Seins“ erlangen 

immer nur Andere, z.B. die überfahrene Katze, der tote Vogel, die „alte“ Oma 

oder die „alte“ Nachbarin. Für die Kinder ist der Tod eng mit dem Alter oder dem 

Alt-Sein verbunden. 

Tod und Tot-Sein erhält einen Raum beim Spielen von Kindern, da sie sich auf 

diese Weise Dinge des Lebens zugänglich machen. Zum Beispiel in einer Spiel-

anweisung eines Fünfjährigen: „Ihr seid jetzt tot, ihr müsst ganz still sein und 

ganz steif am Boden liegen...“20. Dies tun seine Mitspieler auch, aber im nächs-

ten Moment sind alle wieder lebendig. Weitere beliebte Spielthemen am Über-

gang zum Schulalter sind: Krankenhaus, Krieg, Unfall und Beerdigung, welche 

ebenfalls Komponenten des Themas Tod aufweisen.  

„Ich bin tot“ kann in dieser Altersstufe von den Kindern gebraucht werden, wenn 

sie signalisieren wollen, dass sie nicht zu erreichen sind, nicht da sind oder es 

ihnen zu viel ist. Wenn Kinder enttäuscht sind, drücken sie mit dem Wunsch 

„Du sollst tot sein“ ihren Unmut aus. Für den Erwachsenen hingegen ist es 

schwer diese Aussage entwicklungspsychologisch adäquat einzuordnen und 

damit umzugehen.21  

 

Typische Reaktionen von Kindern dieser Altersstufe auf den Tod sind ein gro-

ßes Bedürfnis den Tod zu erforschen und viel darüber zu erfahren. Außerdem 

kann es zu Verwirrung führen bei schweren konkreten Verlusten. Die Kinder 

befinden sich im Stadium des Suchens. Es kann zur Aktivierung/Reaktivierung 

von alltäglichen Ängsten bei einem Todesfall im engeren Kreis kommen. Bei 

Kindern in diesem Alter können Entwicklungsrückschritte (Regressionen) auf-

treten.22  

 

Die Umschreibungen des Todes, die verwendeten Bilder und die Vergleiche 

zum Leben sind für Kinder sehr verwirrend und fremd, wie auch die Rituale der 

                                                
20 Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 72.  
21 Vgl. ebd., S. 72.  
22 Vgl. ebd., S. 74. 
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Totenwache, Aufbahrung oder Beerdigung. Deshalb bedarf es einer guten Be-

gleitung der Kinder, dabei ist die klare und offene Sprache, der Mut aufseiten 

des Erwachsenen auf die kindlichen Fragen altersgemäß und einfühlsam zu 

antworten und Zeit für das Kind zu haben, sehr wichtig.23  

 

2.3.3 Kinder zwischen 6 und 9 Jahren (Grundschulalter) 

Mit Beginn des Grundschulalters machen die Kinder enorme Entwicklungsfort-

schritte, sie werden mit Regeln, Ordnungen und Gesetzmäßigkeiten vertraut. 

Man geht davon aus, dass die Kinder dieser Altersgruppe nun einen realisti-

schen Zugang zur Welt entwickeln, dieser wird auch als „naiver Realismus“ be-

zeichnen. Die Kinder können zwischen Phantasie und Realismus unterschei-

den. Ein typisches Merkmal dieser Altersgruppe ist das Hin- und Herpendeln 

zwischen früheren Phantasievorstellungen und realen Einschätzungen.24  

Die Einstellungen zum Tod verändern sich, dabei entstehen keine vollkommen 

neuen Vorstellungen, sondern die vorhandenen Vorstellungen vom Tod begin-

nen sich zu differenzieren. Dazu tragen die zunehmende Lebenserfahrung und 

die neuen Möglichkeiten des Denkens bei. Die Kinder können nun Reversibilität 

und Irreversibilität von Handlungen und Ereignissen bewusst wahrnehmen. Nun 

können sie den Tod als Tatsache erfassen.25  

Als wichtiges Unterscheidungsmerkmal von unbelebt und belebt gilt die Bewe-

gung für diese Altersgruppe. Für Kinder bedeutet Tod-Sein nicht mehr essen, 

nicht mehr atmen, keinen Herzschlag zu haben und schließlich zu erstarren. 

Die Kinder erkennen den Tod zwar als etwas Endgültiges, dies bedeutet aber 

nicht, dass sie es auch emotional erfassen können. Kinder entwickeln eine zu-

nehmende Scheu und Angst vor dem Tod, aufgrund des neuerworbenen Wis-

sens um die Realität des Todes. Kinder brauchen gute Gesprächspartner/in-

nen, um über das Thema Tod zu sprechen, ansonsten können sich diese 

Ängste steigern. Kinder stellen sich den Tod als äußere Gestalt vor, z.B. als 

Skelett oder Sensenmann, der plötzlich und überall auftaucht. Es handelt sich 

dabei um personalisierte Vorstellungen vom Tod, die sicher auch medial ge-

prägt sind.26 

Allerdings ziehen Geschichten, Bilder, Erzählungen und alles was mit dem Tod 

zu tun hat oder ihn thematisiert das Interesse der Kinder an.27  

                                                
23 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 73.  
24 Vgl. ebd., S. 75. 
25 Vgl. Freudenberger-Lötz, P. (2012), S. 158 f.  
26 Vgl. ebd., S. 159. 
27 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 75. 
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Die Kernaussage für die Altersstufe sechs bis neun Jahre ist, dass die Toten 

nicht wieder zurückkehren oder aus dem Schlaf aufwachen: „Der Tod ist für 

immer“. Bei den Kindern tauchen erste Fragen und Probleme zu Leib und Seele 

des Verstorbenen auf: „Wenn sich der Körper vom Opa auflöst – was geschieht 

dann mit dem anderen Teil vom Opa?“28 Aus diesen Fragen und Problemen 

entwickeln sich die ersten Unsterblichkeitsgedanken, welche unabhängig von 

der Religion sind und bis in die Pubertät erhalten bleiben. Danach werden sie 

meist von religiös geprägten Vorstellungen abgelöst. Da die Kinder noch nicht 

in der Lage sind alles zu erfassen, kann es zu „Wenn-dann-Schlüssen“ kom-

men. Zum Beispiel, dass die Kinder realisieren, wenn die Mutter eines Freundes 

sterben kann, dann kann auch meine Mama sterben, oder, wenn der kleine 

Junge von nebenan sterben kann, dann kann ich auch sterben.29  

Verlust-, Trennungsängste und Sorge sowie die Sicherheit, Geborgenheit und 

das Vertrauen zu verlieren, die Angst ein Anderer zu sein im Kreis der Freunde, 

sind Ausdruck tiefgreifender Verletzungen eines Grundschulkindes, das den 

Tod eines nahestehenden Menschen verarbeiten muss. Man muss unterschei-

den zwischen der Realisierung des Todes, der Akzeptanz und dem Umgang 

mit dem Tod.30  

Trauerreaktionen werden bei dem Tod eines geliebten Menschen ausgelöst. 

Bereits bei Kindern dieser Altersgruppe tauchen diese Gefühle auf, die von 

Trauerprozessen bei Erwachsenen bekannt sind. Allerdings drücken sich diese 

Gefühle bei Kindern anders aus. Das Leugnen des Todes eines geliebten Men-

schen kann zu einer Betonung der Fröhlichkeit führen, dies drückt sich dann in 

einem übersteigerten lauteren und lustigerem Spielen als gewöhnlich aus. Die 

Kinder versuchen den Schmerz wegzuspielen. Außerdem können bei Kindern 

Gefühle wie Zorn, Wut, Ärger und Angst auftreten, aber auch Schuldgefühle. 

Wenn Kinder Sehnsucht nach der verstorbenen Person verspüren, gehen sie 

oft auf die Suche nach der Person. Eine intensive Auseinandersetzung mit dem 

Verstorbenen kann bei Kindern dazu führen, dass sie den Wunsch haben viele 

Eigenschaften und Ähnlichkeiten zwischen dem Toten und sich selbst zu fin-

den.31  

 

                                                
28 Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 75.  
29 Vgl. ebd., S. 75. 
30 Vgl. ebd., S. 76. 
31 Vgl. ebd., S. 76. 
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2.3.4 Kinder zwischen 10 und 14 Jahren (Sekundarstufe) 

Mit zunehmendem Alter und kognitiver Entwicklung werden die Vorstellungen, 

Gefühle und Bilder der Kinder über den Tod denen der Erwachsenen immer 

ähnlicher. Kinder entwickeln circa im Alter von zehn Jahren ein großes Inte-

resse an Dingen, die sie (noch) nicht kennen oder noch nicht gesehen haben. 

„Das historische Bewusstsein ist erwacht!“32, Kinder hören gerne alten Erzäh-

lungen und Berichten zu, z.B. von den eigenen Großeltern, wenn sie von früher 

erzählen. Aber auch historische Geschichten wecken das Interesse der Kinder. 

Somit erlangen die Kinder die Fähigkeit einen Zusammenhang zwischen ges-

tern und heute herzustellen und sich selbst als historisches Wesen zu begrei-

fen. Der Lebensbogen spannt sich zwischen dem Anfang und dem Ende, dies 

wird den Kindern bewusst.33  

Charakteristisch für diese Altersgruppe ist, dass die Sinnfrage im Fokus steht, 

diese löst das Verlangen nach dem Wissen nach dem praktischen-technischen 

Geschehen des Todes ab. Somit sind die Fragen Wohin?, Wofür?, Wieso? und 

Wann? des Todes zentral für die Altersgruppe zwischen zehn und vierzehn Jah-

ren. Das „Wenn-Dank-Denkmuster“ wird durch das Weil-Deshalb-Denken ab-

gelöst.34 

Außerdem sind die Kinder mit der Frage nach der eigenen Identität von der 

Früh- (Vor-) pubertät bis ins Erwachsenenalter beschäftigt, dazu gehören Fra-

gen wie: „Wer war ich?“, „Wer bin ich?“ und „Wer werde ich sein?“. Dieser Dis-

kurs beinhaltet auch die Frage nach dem Tod.35 

Nun sind die Kinder in der Lage selbst eigene Theorien zu bilden. Dabei können 

die Kinder dieser Altersstufe Erfahrungen aus einem Lebensbereich auf einen 

anderen übertragen. Dies ist grundlegend, damit Kinder eigene Theorien über 

Werden und Vergehen ausbilden können. Außerdem führt dies dazu, dass Kin-

der sich tiefgreifende Gedanken machen und außergewöhnliche Aussagen tref-

fen. 

Bei Kindern dieser Altersgruppe ist der Tod oft Gegenstand der Gedanken, al-

lerdings aber meist eher still und für sich, quasi „im stillen Kämmerlein“. Die 

festgesetzte Verbindung zwischen Tod und Alter sowie zwischen Tod und 

Krankheit bleibt bei den Kindern bis ins Jugendalter erhalten. Der Tod wird als 

endgültig, Teil der Realität und als unausweichlicher Schlusspunkt 

                                                
32 Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 78. 
33 Vgl. ebd., S. 78. 
34 Vgl. Kiener, R. (2015), S. 48. 
35 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 78. 
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angenommen. In dieser Altersstufe betrifft der Tod das Kind selbst noch nicht 

wirklich, „Der Tod kommt bestimmt – irgendwann.“.36  

Die Frage nach dem danach beschäftigt die Kinder besonders: „Wo werde ich 

nach dem Tod sein? und Was geschieht dann?“. Die Vorstellungen was nach 

dem Tod kommt oder ist, können sehr vielseitig sein, so auch bei Erwachsenen. 

Dabei lassen sich allerdings oft religiöse Einflüsse erkennen.37  

Im neunten Lebensjahr verstärkt sich der Glaube an das Leben nach dem Tod, 

Auferstehung oder eine Wiedergeburt. Der Tod kann auch als Chance für einen 

Neubeginn gesehen werden, z.B. für Wandlung und Wiedergeburt.38 

Wie bereits angemerkt, nähern sich die Todeskonzepte der Kinder dieser Al-

tersgruppe denen der Erwachsenen, nun entspricht sowohl das intellektuelle 

Wissen der Kinder auf logischer als auch biologischer Stufe, dem eines Erwach-

senen. Der Tod geht einher mit Trennung und Liebesverlust, er ist endgültig, 

abschließend und unausweichlich. Dies wird ebenfalls von den Kindern aner-

kannt. Somit enthält das Todeskonzept von Zehn- bis Vierzehnjährigen  alle vier 

Dimensionen, die Universalität (alle müssen sterben), die Irreversibilität (end-

gültig), die Kausalität (verschiedene Ursachen, meist Tod durch Krankheit oder 

Alter) und die Nonfunktionalität (Aussetzen von lebenswichtigen Körperfunktio-

nen).39 

Es muss aber berücksichtigt werden, dass die Vorstellungen von Erwachsenen 

und Kindern individuell sind und aufgrund dessen die Annahmen von diesen 

Alterseinstufungen losgelöst sein können und dann den Vorstellungen von jün-

geren Kindern ähneln.40  

 

Typische Reaktionen auf den Verlust eines geliebten Menschen können sich 

bei dieser Altersgruppe wie folgt sich äußern: Große gefühlsmäßige Schwan-

kungen führen zu wechselnden Einstellungen zu Leben und Tod, dies lässt sich 

besonders bei einem erfahrenen Verlust beobachten. Bei Kindern dieser Alters-

gruppe können alle Trauerreaktionen auftreten, die auch bei Erwachsenen zu 

erwarten sind, dazu gehört: Nicht-wahrhaben-Wollen, Aufbruch der Gefühle, 

Suchen, Aufbau eines neuen Selbst- und Weltbildes. Der individuelle Trauer-

weg kann sich wiederum ganz individuell gestalten: Es kann zum Ausleben der 

Wut kommen durch Nörgeln und aggressives Verhalten, aber auch das konse-

quente Verdrängen aller Gefühle kann Bestandteil sein. Aber auch körperliche 

                                                
36 Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 78. 
37 Vgl. Kiener, R. (2015), S. 48. 
38 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 78. 
39 Vgl. Freudenberger-Lötz, P. (2012), S. 159. 
40 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 78. 
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Symptome können Bestandteil einer Trauerreaktion sein, wie z.B. Kopfschmer-

zen, Magenschmerzen und Schlafprobleme.41 

Ein zu bewältigender Trauerprozess in der Vorpubertät oder Pubertät selbst 

kann zu dramatischen Entwicklungen führen. Deshalb ist viel Verständnis durch 

Erwachsene und eine sehr klare Begleitung der Kinder wichtig, manchmal ist 

auch eine professionelle Begleitung wichtig und ratsam.42  

  

                                                
41 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2013), S. 79. 
42 Vgl. ebd., S. 79.  
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2.4 Todeskonzepte von Jugendlichen 

In der Pubertät rückt die Frage nach dem eigenen Tod und dem Tod Anderer 

stärker in den Fokus. Die Suche nach der eigenen Identität, die eigene Verun-

sicherung und teilweise Neuorientierung macht die Frage nach dem Tod immer 

notwendiger für die Jugendlichen. In ihrem Artikel zur Entwicklung des kindli-

chen Sterblichkeitswissen unterscheidet Elisabeth Schwarz drei Gruppen von 

Jugendlichen in Bezug auf die unterschiedlichen Einstellungen zum Tod.  

Die erste Gruppe, die Schwarz nennt, sind Jugendliche, die dem Tod „sachlich“ 

gegenüberstehen. Der Lebensmittelpunkt der Jugendlichen ist eher auf das Po-

sitive im Leben gerichtet. Der Tod berührt die Jugendlichen nur wenig, zwar 

existiert der Tod für sie, ist aber in weite Ferne gerückt. Sie scheinen emotional 

kalt zu sein und fühlen sich nicht vom Tod bedroht, denn der Tod kommt in 

ihrem unmittelbaren Umfeld nicht vor. Die Vorstellung trifft heute auf einen grö-

ßeren Teil der Jugendlichen zu, welche manchmal auch als „fun-generation“ 

bezeichnet werden.43  

Die zweite Gruppe von Jugendlichen, die Schwarz vorstellt, sind Jugendliche, 

die mit starkem Zynismus auf die Todeswirklichkeit reagieren. Mithilfe dieser 

Reaktion soll die Angst vor dem Tod verborgen werden.44 

Als letzte Gruppe werden Jugendliche vorgestellt, die eine Todessehnsucht zei-

gen aus einer Weltschmerzstimmung heraus, die jedoch zeitlich begrenzt ist 

und wieder verworfen wird. Wenn dies nicht der Fall ist, kann sich diese nega-

tive Stimmung unter krisenhaften Umständen festigen und bei labilen Jugendli-

chen schließlich zu einer Suizidgefährdung führen. Der Tod wird hierbei als „Er-

lösung“ empfunden, wenn Jugendliche das Gefühl haben nicht verstanden zu 

werden oder Schwierigkeiten ausweichen möchten. Die Jugendlichen fantasie-

ren, dass der eigene Selbstmord eine Bestrafung Unverständiger und meist der 

Eltern sein soll. Das Jenseits gewinnt an Interesse der Jugendlichen. Dabei gibt 

es viele verschiedene Vorstellungen des Jenseits, es lassen sich vier Idealty-

pen herausfiltern.45 Den ersten Typ der Jenseitsvorstellungen von Jugendlichen 

charakterisiert Elisabeth Schwarz, wie folgt: Nach dem Tod sei alles vorbei und 

nichts komme danach, dies belegt eine österreichische Jugendstudie aus den 

Jahren 1999/2000. Dieser Vorstellung werden 23% der Jugendlichen zugeord-

net. Eine Enttäuschung über naive traditionelle Jenseitsvorstellungen, die als 

kindlich eingeordnet werden, sind Grund für die Ausbildung einer solchen Jen-

seitsvorstellung. Jugendliche und auch Erwachsene äußern Vermutungen über 

                                                
43 Vgl. Schwarz, E. (2002), S. 201.  
44 Vgl. Schwarz, E. (2010), S. 16. 
45 Vgl. Schwarz, E. (2002), S. 201. 
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eine jenseitige Welt, in der ein geistiger Teil des Menschen weiterleben kann 

und mit denen man in Kontakt treten kann. Diese Vorstellung ist von Literatur 

über Nah-Tod-Erfahrungen, Berichten von reanimierten Patienten aber auch 

von Darstellungen aus (Hollywood-) Filmen geprägt. 

Die dritte Jenseitsvorstellung, die Schwarz nennt, ist der christliche Auferste-

hungsglaube. Der christliche Auferstehungsglaube schenkt vielen Kindern und 

Jugendlichen Trost in Bezug auf ihre Todesfurcht. Bei Kindern ist der dualisti-

sche Auferstehungsglaube weit verbreitet, also eine geteilte Jenseitswelt mit 

Himmel und Hölle.46  

Nach der österreichischen Studie von 1999/2000 glauben 45% der Jugendli-

chen zwischen 14 und 24 Jahren an ein Leben nach dem Tod, 24% glauben 

dabei an den Himmel und nur 12% der Jugendlichen sind von der Existenz der 

Hölle überzeugt.47 

Als vierte Jenseitsvorstellung wird bei Schwarz die Reinkarnationsvorstellung 

genannt, diese ist bei Jugendlichen und Erwachsenen in Amerika und Europa 

mittlerweile weit verbreitet. Dabei handelt es sich aber nicht um die buddhisti-

sche Reinkarnationslehre, sondern um eine moderne Erklärung vom Sinn des 

Lebens mit Anlehnung an das Werden und Vergehen der Natur, beispielsweise 

der jahreszeitliche Verlauf. Aber auch die Hoffnung auf das individuelle Weiter-

leben und Weiterentwickeln.48  

 

  

                                                
46 Vgl. Schwarz, E. (2002), S. 202. 
47 Vgl. Friesl, C. (2001), S. 177 f.  
48 Vgl. Schwarz, E. (2002), S. 202.  
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2.5 Überblick/Zusammenfassung der Todeskonzepte 

Tab. 1: Überblick/ Zusammenfassung der Todeskonzepte von Kindern und Ju-
gendlichen. 
 
ALTERSGRUPPE MERKMALE 

KLEINKIND (BIS 3 JAHRE) • Trennung drückt sich in Trauer- und 

Verlustängsten aus 

• Angst vorm Verlassenwerden 

• Keine konkreten Vorstellungen vom 

Tod 

KINDERGARTEN - VOR-
SCHULKINDER (BIS 6 
JAHRE) 

• „magisches“ Denken: eigenes Denken 

und eigene Wünsche beeinflussen die 

Realität 

• Tod ist noch nichts Endgültiges 

• Tod ist vorübergehende Abwesenheit 

• Keine Unterscheidung zwischen Beleb-

tem und Unbelebtem 

GRUNDSCHULKINDER (BIS 
9 JAHRE) 

• Unterscheidung zwischen tot und le-

bendig 

• Möchten den Tod erforschen 

• Nüchternes Interesse am praktisch-

technischen Geschehen des Todes 

• Tod eines geliebten Menschen oder 

Tieres wird als Bestrafung gesehen 

SCHULKINDER (BIS 14 
JAHRE) 

• Erkenntnis: alle Lebewesen (inkl. sie 

selbst) müssen sterben 

• Ursachen für den Tod: Alter und Krank-

heit 

• Tod ein endgültiges, unausweichliches 

und abschließendes Ereignis 

JUGENDLICHE (BIS 18 
JAHRE) 

• Stellen existenzielle Fragen nach dem 

Sinn des Sterbens, des Todes und des 

Lebens 

• Scheinen unnahbar und unberührt im 

Trauerprozess 

• Fühlen sich für die Hinterbliebenen ver-

antwortlich 
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3. Was ist Trauer? 
Die Trauer ist eine natürliche Reaktion auf Verlust, sie hat ihre ganz spe-

zifische Zeit, ihr eigenes Maß und zeigt sich auf geistiger, körperlicher 

und psychischer Ebene so individuell und vielfältig, wie wir selbst sind.49 

 

Dieses Zitat aus dem Werk von Stephanie Witt-Loers beinhaltet alle Aspekte 

die Trauer und den Trauerprozess ausmachen. Als Trauer wird die natürliche 

Reaktion des Menschen auf den Verlust einer geliebten Person benannt, die 

Trauer erfasst den Menschen im Ganzen und ist vielfältig und beeinflusst alle 

Lebensbereiche. Man spricht nicht von einem vorübergehenden Zustand der 

Trauer, sondern von einem langen Prozess, der von Mensch zu Mensch anders 

verläuft, dies gilt auch für Kinder und Jugendliche.50  

Das Trauern bei Kindern unterscheidet sich von den Erwachsenen, sie brau-

chen ebenfalls Zeit, um Abschied zu nehmen, den Verlust zu verarbeiten und 

Trauer zu durchleben. Wichtig aber dabei ist, dass Erwachsene wissen, dass 

die Gefühle bei Kindern sprunghaft, schwankend und plötzlich wechselnd sein 

können. Dies kann sich in einem plötzlichen Umschlag von lustiger und heiterer 

Stimmung in Traurigkeit oder andersherum äußern. In ihrer Trauer legen Kinder 

Pausen ein, auch dies lässt auf den Erwachsenen den Eindruck erwecken, dass 

Kinder nicht trauern würden. Diese Pausen bieten den Kindern Raum für Erho-

lung von den seelischen und körperlichen Anstrengungen. „Trauerpausen“ sind 

ein natürlicher Schutzmechanismus des Körpers. Im Trauerprozess können 

auch körperliche Symptome auftreten, z.B. Müdigkeit, Kopfschmerzen, Glieder-

schmerzen, Appetitlosigkeit, Schlafstörungen und Albträume. Zu einer Sinn- o-

der Identitätskrise kann ein Trauerfall auch führen, besonders bei Jugendli-

chen.51  

Trauernde müssen sich neu ordnen und in der veränderten Lebenssituation zu-

rechtfinden, dabei spricht man in der Trauerforschung von den Aufgaben, die 

der Trauernde bewältigen muss, um zu einem sinnerfüllten Leben zurückzufin-

den. Dies benötigt viel Kraft, Zeit und Raum von den Trauernden, da sich der 

Alltag der Angehörigen nach dem Trauerfall grundlegend verändert hat.52  

                                                
49 Witt-Loers, S. (2009), S. 18. 
50 Vgl. ebd., S. 18. 
51 Vgl. ebd., S. 18. 
52 Vgl. ebd., S. 19. 
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Gespräche und das Ausleben von Gefühlen sind wichtig im Trauerprozess, 

denn verdrängte Trauer kann dauerhafte Schäden und Krankheiten auslösen, 

nicht nur bei Kindern.53  

 Es ist ebenfalls möglich, dass sich trauernde Kinder aggressiv und provozie-

rend verhalten, da sie somit ihre Wut ausdrücken, dass der Verstorbene sie 

allein zurückgelassen hat. Kinder sind nicht selten von Schuldgefühlen geplagt, 

weil sie der Meinung sind, sie haben den Verstorbenen nicht genug geliebt oder 

zu sehr verärgert, sodass der Tod des Menschen eine Bestrafung für das Fehl-

verhalten ist. Besonders ausgeprägt können die Schuldgefühle bei den Kindern 

sein, wenn die Bezugsperson Suizid begangen hat.54  

 

3.1 Trauerkonzepte/Trauermodelle 

Trauerkonzepte oder -modelle können als Orientierung dienen um Trauerreak-

tionen und den Trauerprozess einzuordnen. Die Trauermodelle können helfen, 

die individuelle Situation der Trauernden wahrzunehmen und diese zu unter-

stützen. Außerdem vermittelt dieses Wissen Sicherheit im Umgang mit Trau-

ernden und besonders mit trauernden Kindern und Jugendlichen. Allerdings 

muss beachtet werden, dass die Theorien nicht allgemeingültig sind und somit 

nicht auf jeden Menschen übertragen werden können. Somit können die Trau-

ermodelle die Praxis erleichtern, aber der Mensch muss als einzigartiges Indi-

viduum mit seiner Lebensgeschichte und seinen Bedürfnissen wahrgenommen 

werden.55  

 

Kinder und Jugendliche durchleben, genau wie auch Erwachsene verschiedene 

Phasen der Trauer, die in der Literatur bekannten Trauer- oder Phasenmodelle 

von J. Bowlby, Y. Spiegel, V. Kast, E. Kübler-Ross und die Traueraufgaben von 

J. W. Worden. Diese werden auch auf die kindliche Trauer angewendet.56 Im 

weiteren Verlauf wird das vierphasige Trauermodell von V. Kast stellvertretend 

vorgestellt und in Beziehung mit Modellen der oben genannten Autoren gesetzt. 

Im Gegensatz dazu wird das Modell der Traueraufgaben von J. W. Worden vor-

gestellt, er spricht nicht von Phasen, die den Trauerprozess einteilen oder 

durchlaufen werden müssen, sondern er geht von Traueraufgaben aus. Diese 

Traueraufgaben müssen innerhalb des Trauerprozesses bewältigt werden, da-

bei gibt es keine direkte Reihenfolge oder zeitliche Vorgabe.  

                                                
53 Vgl. Witt-Loers, S. (2009), S. 19. 
54 Vgl. ebd., S.19. 
55 Vgl. Witt-Loers, S. (2013), S. 26 f. 
56 Vgl. Trümper, K. (2006), S. 12. 
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3.1.1 Modell der Trauerphasen von Verena Kast 

In ihrem Modell der Trauerphasen betont Verena Kast das Trauer ein Prozess 

ist und somit verschiedene Phasen beinhaltet. Sie geht davon aus, dass das 

prozesshafte Geschehen einen klaren Beginn und ein klares Ende haben. Den 

Verlust eines geliebten Menschen benennt Kast als Beginn des Trauerprozes-

ses, die Umstände des Verlustes sind oft entscheidend für den weiteren Verlauf 

der Trauer. Die Neuorientierung des Lebensgefüges wird durch Kast als Ende 

des Trauerprozesses benannt. Sowohl die Dauer des Trauerprozesses als 

auch die Verweildauer der Trauernden in den einzelnen Phasen, kann von Per-

son zu Person völlig variieren. Dies wird von der Persönlichkeit, den Verlustum-

ständen und der Beziehung zum Verstorbenen beeinflusst.57 

 

1. Trauerphase: Nicht-wahrhaben-Wollen: 

Ein Gefühlsschock wird durch die Nachricht des Todes eines geliebten Men-

schen ausgelöst. Zunächst wird der Verlust verleugnet, die Situation kann nicht 

realisiert werden und die eigenen Gefühle können nicht wahrgenommen wer-

den. Der Körper kann alle Symptome eines Schocks zeigen (Übelkeit, hoher 

Pulsschlag, Schwitzen, motorische Unruhe). Laut Kast kann diese Phase von 

wenigen Stunden bis zu etwa einer Woche andauern, bei unerwarteten Todes-

fällen auch länger.58  

 

2. Trauerphase: Aufbrechende Emotionen 

Der Trauernde versinkt in einem Gefühlschaos von Wut, Trauer, Angst, Zorn, 

Schmerz, Niedergeschlagenheit und Schuldgefühlen.59  

 

3. Trauerphase: Suchen und Sich-Trennen 

Durch den Verlust eines geliebten Menschen suchen wir zum einen nach dem 

realen Menschen, z.B. in Form des Aufsuchens von geliebten Plätzen der Per-

son, oder im Erzählen von Erlebnissen mit der verstorbenen Person. Zum an-

deren ist es möglich, dass die Trauernden Gewohnheiten des Verstorbenen 

übernehmen, um sich an ihn zu erinnern. Um die Beziehung zum Toten zu er-

halten, sind Geschichten und Erzählungen über den Toten wichtig, dazu kön-

nen aber auch innere Zwiegespräche mit der verstorbenen Person gehören. 

Dies ist eine Form der inneren Auseinandersetzung mit dem Tod des 

                                                
57 Vgl. Kast, V. (2018). 
58 Vgl. Kast, V. (2013), S. 69 f. 
59 Vgl. ebd., S. 71 ff. 
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Verstorbenen. Durch dieses Suchen wird der Trauernde auf das Leben ohne 

den Verstorbenen vorbereitet und versucht dieses zu akzeptieren, sodass die-

ser keines Falls vergessen wird.60  

 

4. Neuer Selbst- und Weltbezug 

Zuvor wurden Wege gefunden mit dem Verstorbenen positiv umzugehen. Zu 

einer Art „inneren Figur“ wird der Verstorbene und begleitet den Trauernden, es 

können gemeinsame Lebensgewohnheiten in das veränderte Leben integriert 

werden. Die Gedanken des Trauernden sind nicht mehr ununterbrochen bei 

dem Verstorbenen, sodass die Gestaltung des eigenen Lebens Inhalt der Ge-

danken wird. Außerdem können neue Lebensmuster entwickelt werden, das 

Selbstvertrauen und die Bezugsfähigkeit stärkt sich und neue Beziehungen 

können eingegangen werden, ohne dass der Verstorbene vergessen wird.61  

 

Man kann nie von einem idealen oder stringenten Verlauf der Phasen in einem 

Trauerprozess sprechen, außerdem unterliegt dieser keiner zeitlichen Begren-

zung. Die Trauerarbeit und Bewältigung hängt zum einem von der Persönlich-

keit des Trauernden ab, andererseits auch von der Beziehung zum Verstorbe-

nen und die Todesumstände, wie bereits erwähnt. Fehlende Unterstützung bei 

Schwierigkeiten egal in welcher Phase, können sich manifestieren, sodass der 

Trauerprozess stagniert.62 

  

                                                
60 Vgl. Kast, V. (2013), S. 77 f.  
61 Vgl. Kast, V. (2008).  
62 Vgl. ebd. 
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3.1.2 Vergleich der Konzepte  

Tab. 2: Gegenübergestellt sind die Trauerphasenmodelle. Es handelt sich um 
die vierphasigen Modelle von V. Kast, J. Bowlby und Y. Spiegel sowie das 
fünfphasige Modell von E. Kübler-Ross. 
  V. KAST63 J. BOWLBY64 Y. SPIE-

GEL65 
E. KÜBLER-
ROSS66 

1. 
PHASE 

Nicht-wahrha-

ben-Wollen 

Betäubung Schock Nicht-wahr-

haben-Wol-

len 

2. 
PHASE 

Aufbrechende 

Emotionen 

Sehnsucht und 

Suche nach 

der verlorenen 

Figur 

Kontrolle Zorn 

3. 
PHASE 

Suchen und 

Sich-Trennen 

Desorganisa-

tion und Ver-

zweiflung 

Regression Verhandeln 

4. 
PHASE 

Neuer Selbst- 

und Weltbezug 

Reorganisation Adaption Depression 

bzw. Resig-

nation 

5. 
PHASE 

   Zustimmung 

bzw. An-

nahme 

 

Ein konzeptioneller Vergleich des dargestellten Trauermodells von V. Kast und 

den erwähnten Trauerphasenmodellen von J. Bowlby, Y. Spiegel und E. Kübler-

Ross zeigt, dass Differenzen der Modelle hauptsächlich strukturell bedingt sind. 

Es handelt sich dabei meist um vierphasige Trauerphasenmodelle, außer bei 

dem Modell von E. Kübler-Ross. Eindeutige Abweichungen lassen sich in der 

Abgrenzung der Phasen und der Benennung der Phasen auf den ersten Blick 

erkennen. Alle benennen die erste Phase der Trauer als Domäne kognitiver und 

emotionaler Überforderung. Die Todesnachricht kann nicht als realer Fakt ver-

standen werden, während auch die stabile Gefühlswelt zusammenbricht. V. 

Kast ( und auch J. Bowlby) versucht in ihrem Modell, dass zuvor erläutert wurde, 

ein besonderes Augenmerk auf die inneren Vorgänge der Trauernden/des 

Trauernden zu legen, während Y. Spiegel in ihrem Modell zunächst eine 

                                                
63 Plieth, M. (2009), S. 116.  
64 Ebd., S. 114.  
65 Ebd., S. 110. 
66 Ebd., S. 105. 
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Außenperspektive in Bezug auf die trauernde Person einnimmt. Die zweite 

Phase wird bei allen durch gesteigerte Emotionalität charakterisiert, während 

bei Y. Spiegel die Kontrolle im Vordergrund steht, dominieren bei V. Kast und 

J. Bowlby Wut, Zorn und Schuldzuweisungen und Schuldgefühle diese Phase. 

Sie nennen Wut und Zorn bzw. Schuldzuweisungen und Schuldgefühle als Teil 

des Suchens. V. Kast beschreibt die dritte Phase positiver als die Anderen. Sie 

benennet Suchbewegungen, die der trauernden Person helfen sollen und als 

„Resituation des gestörten Lebensgefüges aufgefasst“67 werden können. Y. 

Spiegel und J. Bowlby hingegen nennen in der dritten Phase die Intensität der 

Emotionen, die hauptsächlich rückwärtsgewandt ist und die Gegenwart der Hin-

terbliebenen/ des Hinterbliebenen belastet. Die vierte Phase wird von allen 

dreien als Abwendung von dem Todesschrecken mit der Hinwendung zum Le-

ben verstanden. Wichtig ist, dass es dabei nicht um die Ausblendung der To-

deswirklichkeit geht, sondern um die Akzeptanz und Integration in das neue 

Leben. Wenn diese zugelassen werden, kann es zu einer „universalen Neufor-

mung innerer und äußerer Bedingungen“68 kommen. Grundlegend dafür sind 

Um- und Neubildungsprozesse sowie die Reaktivierung der Beziehung zur 

Welt.69 

E. Kübler-Ross hat ein fünfphasiges Trauermodell entworfen, wobei sie die 

dritte Phase der anderen Modelle aufgeteilt in zwei Phasen (siehe Tab. 1), das 

Verhandeln und die Depression bzw. Resignation. Ihre fünfte Phase die An-

nahme kann mit der vierten Phase der anderen vorgestellten Modelle vergli-

chen werden und dient der „Rückkehr ins Leben“. 

Alles in allem weisen die Phasenmodelle, abgesehen von ihrer unterschiedli-

chen Feingliederung und unterschiedlichen Schwerpunkten, zwei große Einhei-

ten (Blöcke) auf, dazu zählt die Konfrontation mit der Todeswirklichkeit („threat“) 

und als zweites deren sukzessive Aufarbeitung („coping/adaption“).70  

 

3.1.3 Modell der Traueraufgaben von James William Wordon 

James William Wordon spricht in seinem Trauermodell nicht von Phasen oder 

Stufen, die der Trauernde durchlaufen muss, sondern ordnet diesen Aufgaben 

zu, mit denen sich die Trauernden nach einem Verlust und der veränderten Le-

benssituation auseinandersetzen müssen.71  

 

                                                
67 Plieth, M. (2009), S. 119. 
68 Ebd., S. 119.  
69 Vgl. ebd., S. 118 f.  
70 Vgl. ebd., S. 119. 
71 Vgl. Witt-Loers, S. (2013), S. 27. 
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Eine Traueraufgabe nach Wordon ist es die Realität des Verlustes anzuerken-
nen. Dazu gehören die Aufnahme der Todesnachricht inklusive des Hörens und 

Begreifens sowie die Informationen über die Todesursache und den Tod wahr-

zunehmen. Schließlich soll der Tod stückweise akzeptiert werden. Auf solch 

eine Todesnachricht können Kinder und Jugendliche mit einem Gefühlsschock, 

Verleugnung und Nicht-wahrhaben-Wollen reagieren, es kann aber auch eine 

Abspaltung des Schmerzes als Schutzreaktion des Körpers kann eintreten.72  

 

Eine weitere Traueraufgabe gemäß Wordon besteht im Durchleben des Trau-
erschmerzes. Dies beinhaltet den unterschiedlichen Gefühlen der Trauer zu 

begegnen, den Abschiedsschmerz zu durchleben und diesen Gefühlen Aus-

druck zu verleihen. Besonders wichtig ist es über das innere Erleben zu spre-

chen. Bei den Betroffenen treten widersprüchliche Gefühle auf, die sich in Form 

von Zerstörungswut, Zorn, Traurigkeit usw. äußern können. Aber auch aggres-

sives Verhalten oder körperliche Reaktionen können auftreten, besonders bei 

Kindern ist dies nicht selten.73  

 

Sich anpassen an eine Umwelt, in der der Verstorbene fehlt, wird von Wor-

don als dritte Traueraufgabe genannt. Dazu gehört das Abschiednehmen, die 

Anpassung an die Umwelt, in der der Tote fehlt und die Auseinandersetzung 

mit dem, was passiert ist. Wenn ein nahestehender Mensch verstorben ist, müs-

sen die Kinder sich an die neue Lebenssituation gewöhnen. Außerdem müssen 

sie sich in der neuen Rolle in ihrem Umfeld einfinden, z.B. Einzelkind oder Wai-

senkind zu sein. Somit entstehen neue Beziehungen zu ihrer Umwelt.74  

 

Im Modell der Traueraufgaben von Wordon besteht die letzte Aufgabe darin, 

dem Toten einen neuen Platz zuzuweisen. Der Tote kann als eine Art innerer 

Begleiter angesehen werden, der stärkt und schützt, aber seine „Funktion“ ist 

durchaus wandelbar. Dies ist besonders wichtig, wenn der Platz des Verstorbe-

nen zuvor negativ besetzt war, durch Gewalt oder Alkoholismus eines Eltern-

teils zum Beispiel. Neue Lebensmuster an gewohnten Stellen führen keinesfalls 

dazu, dass der Verstorbene vergessen wird. Der Verstorbene wird in anderer 

Form in das neue Lebensgefüge eingefügt und bekommt so einen Platz im Le-

ben des Kindes und kann den Verstorbenen in lebendiger Erinnerung behal-

ten.75  

                                                
72 Vgl. Witt-Loers, S. (2009), S. 20. 
73 Vgl. ebd., S. 21.  
74 Vgl. ebd., S.21 f. 
75 Vgl. ebd., S. 22. 
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3.3 Wie trauern Kinder und Jugendliche? 

Nun soll nochmal genauer auf Trauer bei Kindern und Jugendlichen eingegan-

gen werden. Dies wurde einleitend nur kurz angesprochen (siehe Kapitel 3). 

Kinder können wie auch Erwachsene unterschiedliche Gefühlszustände in ihrer 

Trauer erleben, die auch in den verschiedenen Trauermodellen abgebildet wer-

den können. Auch Kinder können den Tod leugnen und sich in einem Schock-

zustand befinden, sie ziehen sich zurück und wollen so leben, als wenn nichts 

passiert wäre. Kontrollierte Phasen kommen bei Kindern eher selten vor, da 

ihnen Selbstregulation schwerfällt. Das Verhalten von Kindern zeichnet sich e-

her durch Natürlichkeit, Unbeherrschtheit und Wechselhaftigkeit aus. Sie rich-

ten ihr Verhalten meist an den Erwartungen und Gewohnheiten der Umwelt aus. 

Mit Regression betitelt man die Phase hoher Emotionalität oder von Gefühls-

chaos. Die Kinder können weinen, klagen, haben Wutanfälle, Schuld- und 

Schamgefühle sowie Angst. Weiterhin ist es möglich, dass sich trauernde Kin-

der zurückziehen und äußerlich abwesend scheinen. Es ist ein Abwehrmecha-

nismus des eigenen Ichs, um mit der schwierigen Situation des Todes umzuge-

hen. Wenn Kinder durch die Adaption die Trauer in ihr Ich integriert haben, fin-

det eine Annäherung ans Leben statt und sie erneuern ihre innere Welt. Wie 

auch bei den Trauermodellen oder Traueraufgaben sind die genannten Ge-

fühlszustände kein festablaufendes oder notwendiges Schema, sie können al-

lerdings als Anhaltspunkte für die Begleitung von Betroffenen dienen. Die Be-

sonderheit, wenn Kinder trauern ist, dass sie ihre Trauer tropfenweise ausle-

ben, so wechseln sich Momente der tiefen Trauer mit längeren Phasen der Un-

auffälligkeit ab. Dies führt auch dazu, dass Kinder meist länger für die Verarbei-

tung eines Todeserlebnisses brauchen als Erwachsene.76 

 

Besonderheiten bei der Trauer von Jugendlichen sind, dass sie meist mit großer 

Tapferkeit oder Coolness auf den Tod eines Angehörigen reagieren. Sie bauen 

diese äußere Fassade auf, damit sie das System in dem sie leben, beispiels-

weise die Familie aufrechterhalten und ein Elternteil unterstützen können, wel-

ches durch den Trauerfall gelähmt ist. So kann es sein, dass der Jugendliche, 

die einzige handlungsfähige Person ist und die Verwandten informieren muss. 

Oft zeigen Jugendliche in der Schule ihre Trauer nicht, da sie sich zuständig 

fühlen, dass das System, die Welt oder Ordnung erhalten bleibt. Eine weitere 

Besonderheit ist, dass sie eine rasche Wechselmöglichkeit zwischen großen 

Gefühlen besitzen. Auf großes Weinen kann im nächsten Moment die Frage „In 

                                                
76 Vgl. Schulportal, R. (2005). 
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welchen Film gehen wir?“ folgen. Dies kann den Begleiter/die Begleiterin und 

das Umfeld des Jugendlichen verunsichern. Für Jugendliche ist es wichtig von 

Erwachsenen ernst genommen zu werden, trotz der Andersartigkeit der Trauer. 

Eingesetzte Schutzmechanismen können von Jugendlichen auch bewusst oder 

unbewusst eingesetzt werden bei Verunsicherung. Dies zeigt sich darin, dass 

sie beispielsweise Härte zeigen in Situationen, in denen sie eigentlich verletz-

lich sind. Trauer zu ertragen zählt zu den Fähigkeiten von Jugendlichen. Sie 

versuchen häufig die Trauer erst lange Zeit selbst zu bewältigen, bevor sie sich 

externe Hilfe holen und mit jemanden darüber sprechen. Einige Jugendliche 

haben Angst vor einem Trauerzwang, denn die Erwachsenen nehmen es als 

Kränkung wahr, wenn sie nicht gerne mit auf den Friedhof oder in die Kirche 

gehen oder ihre Eltern nicht weinen sehen können. Für die Jugendlichen ist das 

ein Eingriff in ihre Gefühle und diese sind wichtig zu respektieren. Sie wollen 

die Trauer nicht gemeinsam mit der Familie erleben und ziehen sich zurück. 

Außerdem ist für Jugendliche wichtig, dass nicht sofort zur Tagesordnung über-

gegangen wird, der Platz am Tisch des Verstorbenen nicht zu schnell vergeben 

wird oder der Platz im Klassenzimmer freigehalten wird und Raum zur Erinne-

rung bleibt. Wenn das überlebende Elternteil schnell eine neue partnerschaftli-

che Bindung eingeht, kann dies auf Unverständnis bei dem Jugendlichen sto-

ßen, da er sich alleine zurückgelassen fühlt.77 

 

3.4 Gesunde und gestörte Trauer 

Eine Zeit extremer Gefühlsschwankungen mit ungewöhnlichen Bedürfnissen, 

auch übersteigende Reaktionen und unbekannte Verhaltensweisen prägen die 

Zeit der Trauer. Deshalb ist es oft schwierig zwischen „normaler“ und „abnor-

maler“ Trauer zu unterscheiden. Es ist schwer zwischen unterdrückter, verhin-

derter, verzögerter, gehemmter, übertriebener und verlängerter Trauer zu diffe-

renzieren. Aufgrund der Tatsache, dass Trauer individuell ist, sollte nicht das 

Tempo der Bewältigung der einzelnen Phasen, noch die Ausdrucksweise im 

Vordergrund stehen. Vielmehr sollte die Intensität der erlebten Gefühle und die 

Dauer der Trauer beobachtet werden, bis sich das Kind, der Jugendliche oder 

Erwachsene dem Leben wieder mit Freude begegnen kann. Depressives Ver-

halten in Bezug auf einen Verlust ist völlig normal und angebracht. Wenn aller-

dings über längere Zeit passiv, regressiv, apathisch oder negativ 

                                                
77 Vgl. Schulpastoral, R. (2005).  



3. Was ist Trauer? 
  

 27 

Verhaltensweisen gezeigt werden, sollte dies beobachtet werden, um professi-

onelle Hilfe in Anspruch nehmen zu können.78 

  

                                                
78 Vgl. Franz, M. (2008), S. 104. 
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 4. Tod und Trauer in der Schule  
Die Schule ist für Kinder und Jugendliche ein bedeutender Lebensbereich. Sie 

verbringen dort nicht nur viel Zeit, sondern auch einen Großteil ihrer kognitiven 

und psychischen Entwicklung. Deshalb ist es wichtig, dass es in diesem Le-

bensbereich Menschen gibt, denen die Kinder ihre Ängste und Trauer anver-

trauen können und bei ihnen Unterstützung und Begleitung finden. Die Ausei-

nandersetzung mit dem tabuisierten Thema Tod, Sterben und Trauer, kann 

Angst, Scham, Einsamkeit und andere leidvolle Erfahrungen vermeidbar ma-

chen. Die frühzeitige und präventive Bearbeitung des Themas ist sinnvoll, bevor 

ein akuter Anlass die Bearbeitung erfordert. Somit könnte die akute Situation 

entschärft werden und der Umgang mit diesem Themenkomplex etwas ent-

spannter ablaufen. In einem akuten Fall kann auf gemeinsame Ressourcen zu-

rückgegriffen werden, die bei einer vorherigen Beschäftigung mit dem Thema 

erarbeitet wurden.  

Im schulischen Kontext sind Lehrerfortbildungen zum Thema Sterben, Tod und 

Trauer in der Schule besonders wertvoll, denn die eigene Auseinandersetzung 

der Lehrperson mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer, macht sie zu verläss-

lichen, ehrlichen und authentischen Kommunikationspartnern für die Schülerin-

nen und Schüler. Schülerinnen und Schüler können zum Beispiel mit Hilfe von 

Praxistagen oder Orientierungstagen an das Thema sinnvoll herangeführt wer-

den, aber auch der Religionsunterricht bietet einige Möglichkeiten zur Themati-

sierung. Die Chancen sich mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer im Unter-

richt zu beschäftigen sind vielseitig, betreffen allerdings auch immer die Lehr-

person. 

  

4.1 Eigene Auseinandersetzung der Lehrperson mit Sterben und Tod 

Jennessen empfiehlt, dass Lehrkräfte sich einer emotionalen, kognitiven und 

didaktischen Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben und Tod unterzie-

hen sollten, damit sie als ehrliche und verlässliche Kommunikationspartner für 

die ihnen anvertrauten Kinder zur Verfügung stehen können.79 Er nennt die ei-

gene emotionale Auseinandersetzung mit dem Thema Sterben und Tod an ers-

ter Stelle, denn hier betrifft es die Lehrperson als Mensch mit ihren eigenen 

individuellen Erfahrungen, Ressourcen, Gedanken und Überzeugungen.80  

                                                
79 Vgl. Jennessen, S. (2006), S.35. 
80 Vgl. ebd., S. 2. 
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„Nur wer bereit ist, sich auf eine Entdeckungsreise in das Land der eigenen 

Kindheit zu begeben, wird Kindern auf ihrer Suche nach Antworten auf 

„letzte“ Fragen hilfreicher Weggefährte sein können.“ 81 

 

Die Voraussetzung, um den Kindern und Jugendlichen ein angemessenes An-

gebot der Begleitung und Unterstützung bei diesem Thema zu bieten, ist zu-

nächst die Bereitschaft sich mit der eigenen Verlustgeschichte auseinanderzu-

setzen und die Auseinandersetzung auf gedanklicher und emotionaler Ebene 

zuzulassen.82 Das genannte Zitat aus dem Werk von Specht-Tomann und Trop-

per beinhaltet die Aspekte der eigenen Auseinandersetzung mit der Thematik. 

Beide Autorinnen erklären, dass es hierzu hilfreich ist auf eigene Erfahrungen 

aus der Kindheit zurückzugreifen, um trauernde Kinder und Jugendliche zu ver-

stehen. Möglich ist es hierbei Gespräche mit Verwandten zu führen oder sich 

an eigene Träume zu erinnern (siehe Kasten folgend).83 Die eigene persönliche 

und gefühlsmäßige Einstellung mit dem Thema Sterben und Tod hat Auswir-

kungen auf die Begegnung und die Gespräche mit Kindern und Jugendlichen. 

Die (Weiter-) Entwicklung der Todeskonzepte von Kindern und Jugendlichen 

wird maßgeblich beeinflusst durch die Thematisierung todesbezogener The-

men.84 Wichtig ist, dass den Kindern eine gelassene und zuversichtliche Hal-

tung gegenüber dem allgegenwärtigen Thema Tod vermittelt wird. Allerdings 

soll die Weitergabe von Ängsten, Unsicherheiten und Sprachlosigkeiten gegen-

über dem Thema durch die Bezugsperson an die Kinder verhindert werden. Aus 

diesem Grund ist wie bereits näher ausgeführt, eine intensive Auseinanderset-

zung mit dem Thema seitens der Bezugsperson erforderlich.85 

Erzieher, Eltern und Großeltern sind ebenso Begleiter der Kinder in Trauersitu-

ationen und sollten sich einer eigenen Auseinandersetzung mit dem Thema 

Sterben, Tod und Trauer ebenso nicht entziehen.86  

Als Voraussetzungen für die Begleitung von trauernden Kindern und Jugendli-

chen können das Wissen um den typischen Verlauf eines Trauergeschehens 

und das Wissen um alterstypische Reaktionen auf einen Todesfall hilfreich sein, 

um die Verarbeitung und das Verstehen des Sterbegeschehens bei Kindern 

und Jugendlichen positiv zu beeinflussen. Aber auch Einfühlungsvermögen und 

                                                
81 Specht-Tomann, M, & Tropper, D. (2013), S. 16. 
82 Vgl. ebd., S. 13. 
83 Vgl. ebd., S. 17. 
84 Vgl. Cramer, B. (2012), S. 55. 
85 Vgl. Kiener, A. (2015), S.50. 
86 Vgl. ebd., S. 50. 



4. Tod und Trauer in der Schule 
  

 30 

die Fähigkeit ein Gespräch gut zu beginnen, aufrechtzuerhalten und schließlich 

zu beenden können als Voraussetzungen angeführt werden.87  

 

Specht-Tomann und Tropper haben eine kleine Auswahl an Leitfragen zusam-

mengestellt: 88 

• Sterben und Tod auf? 

• Welche Ereignisse rund um den Tod sind als innere Bilder vorhanden? 

• Welche Verlusterfahrungen haben die eigene Kindheit geprägt? 

• Wie haben die Menschen im Umfeld der eigenen Kindheit auf Fragen 

über Sterben und Tod reagiert? 

• Wie schaut die eigene Verlust- und Abschiedsgeschichte aus? 

• Wodurch und mit Hilfe welcher Menschen ist es gelungen, eine Vorstel-

lung von Leben und Sterben, von Tod und Vergänglichkeit zu entwickeln? 

• Wie haben sich die Vorstellungen über das Sterben und über den Tod im 

Laufe der Lebensgeschichte verändert? 

• Was bedeutet der Tod für uns im gegenwärtigen Lebensabschnitt? 

• Was macht noch immer Angst, wenn Sterben, Tod und Trauer das eigene 

Leben streifen? 

 

4.2 Mögliche Trauersituationen in der Schule 

Im schulischen Bereich treffen viele verschiedene Menschen aufeinander, 

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Personal der Schule, welche in ver-

schiedenen Situationen ihres Lebens mit Verlusterfahrungen und Trauer kon-

frontiert werden. Dies kann ganz unterschiedlicher Gestalt sein. In den meisten 

Schulen existieren heute viele gut funktionierende Unterstützungssysteme zur 

Krisenintervention z.B. bei Amokläufen, anderen Gewaltverbrechen oder Kata-

strophen. Allerdings sind für den Tod von Angehörigen, einer Lehrperson oder 

eines Mitschülers in der Schule nur wenig oder gar keine Unterstützungssys-

teme vorhanden. Dass diese Trauer ignoriert wird, hat verschiedene Ursachen. 

Zum einen lässt es sich auf mangelnde Informationen zurückführen und zum 

anderen auf Ängste, dieses Thema anzusprechen. Diese fehlende Beachtung 

und Unkenntnis macht es für die Trauernden im System Schule schwer und sie 

fühlen sich allein gelassen. Um dies zu vermeiden, ist es wichtig sich Hilfe von 

außen zu holen. Dies ist auf jeden Fall sinnvoller als das Thema auszublenden 

und nicht zu thematisieren.  

                                                
87 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D., (2013), S. 17. 
88 Ebd., S. 16. 
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Im Folgenden werden mögliche Trauersituationen, die in der Schule und dem 

schulischen Umfeld auftreten können, erläutert. 

In der Schule kann es zu traumatischen Trauersituationen kommen, wie zum 

Beispiel Amokläufen, Bombendrohungen oder andere Katastrophen. Die Ver-

gangenheit hat gezeigt, dass Amokläufe auch in Deutschland keine Seltenheit 

mehr sind. Die bekanntesten Amokläufe waren in Erfurt im Jahr 2002 und in 

Winnenden bei Stuttgart im Jahr 2006. Jedes Mal haben ehemalige Schüler die 

Schule überfallen und Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen getötet.89 

Solche traumatischen Erlebnisse sind für eine Schulgemeinde schwer zu ver-

arbeiten, es benötigt Zeit, aber vor allem eine psychosoziale Notfallversorgung 

durch erfahrene schulische Kriseninterventionsteams.90  

Besonders bei Katastrophen (auch Amokläufe zählen dazu) können Schulen 

auf Unterstützungsmechanismen zurückgreifen, die von außen kommen, wie 

Seelsorger, Kriseninterventionsteams, Polizei und Psychologen. Sie helfen den 

Verantwortlichen der Schule bei schnellzutreffenden Entscheidungen und ge-

ben Beistand und Sicherheit. Jugendliche sollten nach (solchen) traumatischen 

Ereignissen informiert werden, welche Reaktionen ein Trauma zum Selbst-

schutz bei den Betroffenen auslösen kann. Mögliche Reaktionen sind beispiels-

weise Zittern, Weinen, Frieren, Erstarrung, aggressives Verhalten, Lachen, 

Sprachlosigkeit, Angst, Einnässen, starkes Schwitzen oder sogar Erinnerungs-

lücken zum Selbstschutz. Jeder Mensch allerdings reagiert anders auf ein 

Trauma, aufgrund eigener Resilienzfaktoren und Ressourcen. Da traumatische 

Trauer erst sechs Monaten nach traumatischen Erlebnissen festgestellt werden 

kann, müssen Schülerinnen und Schüler langfristig beobachtet und begleitet 

werden.91  

 

Wenn eine einzelne Schülerin oder Schüler oder Lehrperson stirbt, fehlen die 

oben genannten Unterstützungsmechanismen und der Austausch über ähnli-

che Situationen. Allerdings kommen solche Fälle viel häufiger vor als Katastro-

phen jeglicher Art. In solchen Situationen sind die Verantwortlichen häufig auf 

sich allein gestellt und müssen trotz eigener Bertoffenheit handlungsfähig blei-

ben und für die Schulgemeinde da sein. Bei dem Tod einer Mitschülerin/eines 
Mitschülers oder einer Lehrperson sind die Mitglieder der Schulgemeinde 

unterschiedlich stark davon betroffen, allerdings sollte den Schülerinnen und 

Schülern Sicherheit und Stabilität vermittelt werden. Nach Möglichkeit sollte der 

                                                
89 Vgl. Focus online (2009). 
90 Vgl. Witt-Loers, S. (2013), S. 60. 
91 Vgl. ebd., S. 60 f. 
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Unterricht nicht verkürzt werden. Durch eine Vertrauensperson sollten die be-

sonders stark betroffenen Klassen oder Kurse betreut werden und möglichst 

auf einen Lehrerwechsel verzichtet werden. Das gemeinsame Durchleben des 

Verlustes einer Mitschülerin/ eines Mitschülers oder einer Lehrperson kann die 

Gemeinschaft zusammenwachsen lassen und schließlich stärken. Wenn der 

Verlust einer Person der Schulgemeinschaft überspielt oder nicht beachtet wird, 

entsteht der Eindruck, dass die Menschen in der Schule nicht gewürdigt werden 

und macht somit die Schule als zuverlässigen Partner unglaubwürdig.92 

 

Der Tod eines Angehörigen ist ein einschneidendes Erlebnis und findet meist 

in der Schule nur wenig Beachtung. Witt-Loers berichtet aus der Praxis, dass 

Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler nur wenig Unterstützung erfahren bei 

einem Trauerfall in der Familie. Der Tod eines geliebten Menschen, Elternteil, 

Geschwisterkind oder Großeltern bringt nicht nur Schmerzen um den Verlust, 

sondern auch oft strukturelle Veränderungen im Alltag mit sich. Die Lebensbe-

dingungen ändern sich und werden manchmal von existentiellen Sorgen beglei-

tet. Besonders dramatisch ist es, wenn es durch den Trauerfall sogar zu einem 

Umzug kommt. In diesem Fall bricht für die Trauernden das gewohnte, soziale 

und schulische Umfeld weg und bietet keine emotionale Unterstützung. Auch 

die Bezugsperson kann sich ändern, z.B. beim Tod eines Elternteils. Trauernde 

Erwachsene und Jugendliche müssen sich an die neue Lebenssituation gewöh-

nen und sich in neuen Rollen wiederfinden (z.B. Einzelkind oder ältestes Kind). 

Die Einnahme der Rolle des Verstorbenen (Vater, Mutter, Geschwisterkind) 

kann zu einer Blockade bei der Findung der eigenen Identität führen.93  

 

Beim Tod eines getrennten Elternteils geraten die Kinder oft in eine schwere 

Krisensituation, besonders wenn der fürsorgende Elternteil verstirbt. Die Beglei-

tung dieser Kinder und Jugendlichen durch professionale Fachkräfte ist beson-

ders zu empfehlen. Durch die Trennung der Eltern haben die Kinder und Ju-

gendlichen oft einen langen Weg der Umgewöhnung hinter sich und befinden 

sich in einer neuen konstanten Lebenssituation. Durch den Tod des fürsorgen-

den Elternteils bricht dies alles zusammen. Die Ängste, die auch nach der Tren-

nung der Eltern entstanden sind, ein Elternteil nicht mehr wiedersehen zu kön-

nen, bestätigen sich nun. Die Hoffnung der ersehnten Wiedervereinigung der 

Eltern nach der Trennung wird durch den Tod zerstört. Versagensängste der 

Kinder und Jugendlichen können verstärkt werden und bis zur eigenen 

                                                
92 Vgl. Witt-Loers, S. (2013), S. 73 f. 
93 Vgl. ebd., S. 61 f. 
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Entwertung führen. Die Trennung der Eltern wird von den Jugendlichen als Ma-

kel gesehen und der Tod eines Elternteils verstärkt dies zu einem „Doppelma-

kel“. Und führt zur eigenen Entwertung, sie fühlen sich schließlich wertlos und 

empfinden ihr Leben als sinnlos. Durch die Trennung der Eltern ist oft das fa-

miliäre und soziale Netz nicht mehr vorhanden, da auch die Angehörigen ver-

stritten sind. Dies ist auch ein Grund für die Einsamkeit der Jugendlichen nach 

dem Tod eines getrennten Elternteils. Psychische, soziale und individuelle Fak-

toren und natürlich die Mehrfachverluste erschweren den Kindern und Jugend-

lichen die Trauerprozesse. Infolgedessen sollten sie im Fokus der Lehrperso-

nen stehen, indem ihnen besondere Fürsorge entgegengebracht wird.94 

 

Der Tod eines Geschwisterkindes löst große Betroffenheit im gesamten so-

zialen Umfeld aus. Den Eltern fehlt meist die Kraft die lebenden Kinder und 

Jugendlichen zu unterstützen und zu begleiten. Reaktionen der Bezugsperso-

nen auf den Tod des eigenen Kindes können ganz unterschiedlich sein. Die 

zurückgebliebenen Kinder und Jugendlichen müssen neben ihrer eigenen Trau-

erbewältigung auch einen Weg finden damit umzugehen. Dabei können viele 

verschiedene Erwartungen in der Familie entstehen, z.B. dass die Rolle des 

verstorbenen Geschwisters von den Anderen übernommen wird oder das nicht 

über den Verstorbenen gesprochen wird. Jeder geht mit der Trauer anders um. 

Oft ist aber das Problem, dass die gegenseitige Akzeptanz fehlt. Nach dem Tod 

des eigenen Kindes reagieren die Bezugspersonen oft mit sehr behütetem Ver-

halten dem überlebenden Kind gegenüber. Jugendliche sind dann oft in ihren 

Möglichkeiten die eigene Identität und Lebensweise auszubilden, einge-

schränkt. Der Tod eines Geschwisterkindes kann bei Jugendlichen die Angst 

auslösen, auch bald sterben zu müssen. Außerdem fühlen sie sich oft überflüs-

sig oder unbedeutend. Da das Verhältnis zwischen Geschwistern nicht immer 

harmonisch ist, können auch Gedanken von Schuld zur Trauer hinzukommen.95 

 

In der Pubertät stellt eine Freundin oder ein Freund eine wichtige oder sogar 

eine der wichtigsten Personen dar. Für Jugendliche ist der Tod einer Freundin 
oder eines Freundes meist sehr schwer und schmerzhaft. Leider wird dies 

häufig unterschätzt. Durch den Verlust des vertrauten Menschen, bricht für die 

Jugendlichen eine Welt zusammen, denn sie fühlen sich sehr einsam und ihr 

Leben erscheint sinn- und wertlos.96 

                                                
94 Vgl. Witt-Loers, S. (2013), S. 63 f. 
95 Vgl. Witt-Loers, S. (2013), S. 62 f. 
96 Vgl. ebd., S. 63. 
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Wenn ein nahestehender Mensch erkrankt ist und nach langer Krankheit ster-

ben wird, stellen sich die Traueraufgaben (wie es auch in der Trauerforschung 

formuliert wird) „antizipatorisch“ also vorweggenommen für die Angehörigen. 

Der schwere, anstrengende und schmerzhafte Prozess des Abschiednehmens 

fängt für den Betroffenen und die Angehörigen schon lange vor dem Tod an. 

Wenn eine Schülerin/ein Schüler oder eine Lehrperson schwer erkrankt ist und 

nach langer Krankheit sterben wird, sollte dies mit der Klasse oder Klassenstufe 

thematisiert werden, aber natürlich in Absprache mit den Erziehungsberechtig-

ten und der erkrankten Person. Oft kommt es zu häufigem Fehlen der betroffe-

nen Person. Mit äußerlichen und körperlichen Veränderungen, die im Verlauf 

der Krankheit entstehen können, sollte sensibel umgegangen werden.97  

 

Wenn jemand plötzlich verstirbt, sind sowohl die Angehörigen als auch die 

Schülerinnen und Schüler und Lehrpersonen nicht darauf vorbereitet. Eben 

wurden Pläne geschmiedet für die nächste Zeit oder eine SMS verschickt und 

von einem auf den anderen Moment ist die gemeinsame Zeit zu Ende und das 

alles ohne eine Vorwarnung. Deshalb ist es so schwer die „Realität des Todes 

anzuerkennen“98 und zu verstehen, dass derjenige wirklich nie wieder zurück-

kommt. Ein bewusster Abschied und haptisches Begreifen können helfen, dies 

zu greifen. Bei einem plötzlichen Trauerfall (nicht nur in der Schule) kann der 

Trauerprozess durch die fehlende Möglichkeit des Verabschiedens, Ausspre-

chens, Bedankens, Fragens oder Wünschens erschwert werden. Außerdem 

beeinflusst die Begegnung mit den Jugendlichen nach dem Tod einer Mitschü-

lerin/ eines Mitschülers oder einer Lehrperson den Trauerprozess. Wichtig ist, 

dass Schülerinnen und Schüler informiert und unterstützt werden. Die Schüle-

rinnen und Schülern müssen erfahren, dass sich ein derartiges Ereignis nicht 

unmittelbar wieder ereignet und müssen vonseiten der Lehrpersonen konkrete 

Unterstützungsangebote erhalten. Psychische, äußere und soziale Ressourcen 

sind nach solch einem Ereignis besonders zu stabilisieren und aktivieren.99  

 

Der Tod eines geliebten Menschen ist ein einschneidendes Lebensereignis. 

Handelt es sich hierbei um Tod durch Suizid, gewinnen weitere Faktoren der 

Trauerbewältigung an Bedeutung. In unserer Gesellschaft gilt der Tod durch 

Suizid auch für die Angehörigen oft als „Stigma“. Wichtig ist daher in der 

                                                
97 Vgl. Witt-Loers, S. (2013), S. 75. 
98 Ebd., S. 76. 
99 Vgl. ebd., S. 77. 
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pädagogischen Arbeit das Umdenken in der Gesellschaft anzustoßen und somit 

den Angehörigen den Trauerprozess zu erleichtern. Denn der Todesgrund des 

Suizides wird oft aus Scham verschwiegen. Daher kann keine offene Auseinan-

dersetzung mit dem Thema stattfinden. Die Todesursache des Suizides ver-

breitet sich lediglich über Gerüchte. Nachahmungsverhalten wird oft von Ju-

gendlichen gezeigt, in dessen Umfeld sich ein nahestehender Mensch 

(Freund/in oder Mitschüler/in) das Leben genommen hat. Um diesem entge-

genzuwirken, ist es wichtig Schülerinnen und Schüler sachlich zu informieren 

und ihnen Gelegenheit zu bieten über ihre Gefühle und Gedanken zu reden. 

Zur sachlichen Informierung der Schülerinnen und Schüler sollte auch gehören, 

dass ihnen mitgeteilt wird, dass ein Trauerprozess verschieden starke Gefühle 

auslösen kann, auch solche die sie sonst nicht kennen, wie Wut und Aggressi-

onen. Sie sollten darüber aufgeklärt werden, dass einem Suizid eine psychische 

Grunderkrankung zugrunde liegt und Liebeskummer, Streit oder vielleicht 

schlechte Noten ein Anstoß zur Ausübung sein können. Wichtig ist außerdem 

in einer neutralen Sprache über das Ereignis zu sprechen. Dazu sollten lediglich 

die Begriffe „Suizid“ und „hat sich das Leben genommen“ verwendet werden. 

Des Weiteren darf das Verhalten des Verstorbenen und seiner Angehörigen 

nicht bewertet oder kritisiert werden, denn Schuldzuweisungen und Spekulati-

onen sind nicht zielführend. Darauf sollten Schülerinnen und Schüler besonders 

aufmerksam gemacht werden. Nach einem Suizidfall an der Schule ist die Be-

gleitung von Psychologen und Trauerbegleitern sehr wichtig und ratsam, um 

den Schülerinnen und Schülern ein Angebot der Unterstützung und Hilfe zu bie-

ten. Denn ein Suizidfall kann ein Traumata bei den Hinterbliebenen und teil-

weise bei den Mitmenschen hervorbringen, dass mit Hilfe von Psychologen und 

Trauerbegleitern aufgelöst werden muss.100  

                                                
100 Vgl. Witt-Loers, S. (2013), S. 77 f.  
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4.3 Mit Kindern im schulischen Kontext über Tod sprechen 

Bei der Thematisierung von Sterben und Tod im schulischen Kontext sollte Ei-

niges beachtet werden, z. B. ist der „richtige Zeitpunkt“ der Bearbeitung wichtig. 

Idealerweise kann die Thematisierung von Sterben und Tod in der Schule ohne 

einen akuten Vorfall erfolgen. Somit steht die Lehrperson nicht unter dem Druck 

adäquat auf ein aktuelles Ereignis eingehen zu müssen. Das Thema kann somit 

als „Sachthema“ gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern im Rahmen 

des (Religions-) Unterrichtes behandelt werden.101  

Es liegt im Ermessensspielraum der Lehrperson, wann das Thema behandelt 

wird. Todesbezogene Fragen können im Unterricht von Schülerinnen und Schü-

lern gestellt werden, während gerade ein anderes Thema behandelt wird. Die 

Frage sollte zeitnah thematisiert werden. Von Schülerinnen und Schülern ge-

stellte Fragen zu thematisieren ist effektiver als ihr Interesse extrinsisch durch 

Materialien zu wecken. Wenn allerdings nicht sofort auf die Frage der Schüle-

rinnen und Schüler eingegangen werden kann, ist es wichtig darauf zu verwei-

sen, dass die Thematisierung der Frage im Unterricht zeitnah folgt. Es darf auf 

keinen Fall aufseiten der Schülerinnen und Schüler der Eindruck entstehen, 

dass die Frage unwichtig ist, diesem Thema ausgewichen werden soll oder die 

Frage ganz und gar vergessen wird. Das Angebot eines klärenden Gespräches 

in der Pause für die Schülerin/ den Schüler, die/ der die Frage gestellt hat, kann 

oftmals bereits hilfreich sein. Dennoch kann aber auf die Thematisierung im 

Unterricht nicht verzichtet werden.102 

In Begegnungen und Gesprächen mit Kindern und Jugendlichen ist die eigene 

Authentizität besonders wichtig, denn es sollte nur ausgesprochen werden, was 

den eigenen Überzeugungen entspricht. Kinder und Jugendliche merken, wenn 

man ihnen gegenüber nicht aufrichtig ist. Dazu gehört außerdem auch die ei-

gene Unwissenheit, die Unsicherheit und die Zweifel, die vorhanden sind zuzu-

geben, denn gegenüber dem Tod sind wir alle gleich unwissend, ob Kind, Ju-

gendlicher oder Erwachsener. Die Lehrperson sollte sich im Vorfeld mit dem 

Thema auseinandersetzen, denn der Unterricht ist dafür nicht der geeignete Ort 

(siehe Kapitel 4.1). Die eigene Stabilität ist eine Voraussetzung um die Kinder 

und Jugendlichen gut unterstützen zu können, allerdings sollte die Lehrperson 

ihre Gefühle nicht unterdrücken oder verstecken in der Arbeit mit den Schüle-

rinnen und Schülern. Wenn das Gespräch in einem behutsamen und ehrlichen 

Rahmen geführt wird, ist es zumutbar, den Kindern die Wahrheit zu sagen. 

                                                
101 Vgl. Jennessen, S. (2006), S. 30. 
102 Vgl. Kiener, A. (2015), S. 55 f. 
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Denn die Kinder haben die Fähigkeit zu spüren, wie Erwachsene sich fühlen im 

Umgang mit Trauer und Tod. Eine nicht aufrichtige Haltung zu dem Thema 

Trauer und Tod gegenüber Kindern und Jugendlichen führt schließlich nur wei-

ter zur Tabuisierung des Themas.103 

 

Gespräche über Sterben, Tod und Trauer erfordern eine besondere Gespräch-

satmosphäre. Dies ist in einer Schulklasse teilweise schwerer herzustellen als 

zu Hause, wenn sich das Kind mit einem Elternteil zusammensetzt. Für solche 

Gespräche sind eine vertrauensvolle Atmosphäre, Ruhe und Zeit sehr wichtig.  

Aber besonders im Religionsunterricht ist es möglich, den Kindern zu helfen 

„Zur-Ruhe-zukommen“ und ihnen folglich eine Ausflucht aus dem Schulalltag 

zu ermöglichen. Die Schülerinnen und Schüler können somit die „Stille“ als ei-

nen besonderen Wert kennenlernen. Wenn man diese Erfahrungen in der 

Klasse etablieren kann, ist auch eine vertrauensvolle und angenehme Ge-

sprächsatmosphäre in der Schule möglich. Hilfreich ist es vonseiten der Lehr-

person Gesprächsregeln oder non-verbale Zeichen (z.B. der Schweigefuchs) 

einzuführen. Die Veränderung der Sitzordnung kann solchen Gesprächen au-

ßerdem zuträglich sein, z.B. in Form eines Sitzkreises. Die Lehrperson ist dafür 

verantwortlich genügend Zeit einzuplanen. Dies gilt im Hinblick auf die einzelne 

Stunde genau wie die gesamte Unterrichtseinheit. Die Lehrperson muss auf die 

Schülerinnen und Schüler eingehen und situativ entscheiden, wie viel Zeit für 

einzelne Themenbestandteile bestehen. Es sollte eine Atmosphäre des Zeit Ha-

bens, Zeit Nehmens und Zeit Gebens herrschen.  

Es ist ratsam das Thema Sterben, Tod und Trauer erst mit den Schülerinnen 

und Schülern zu thematisieren, wenn eine vertrauensvolle und angenehme At-

mosphäre herrscht. Dies ist also immer von der Lerngruppe abhängig und sollte 

an diese angepasst werden.104  

 

Es ist nicht das Ziel den Schülerinnen und Schülern fertige Antworten auf ihre 

Fragen zu präsentieren, sondern nachzufragen und genau zuzuhören, was die 

Schülerinnen und Schüler selbst sagen wollen. Leitfragen, wie zum Beispiel: 

„Wie stellst du dir das vor?“ oder „Was denkst du denn?“ können dabei helfen. 

Oft äußern Schülerinnen und Schüler, dass sie keine Antworten auf die Fragen 

haben. Es ist jedoch hilfreich weiter nachzufragen, um in ihnen Fantasien, Vor-

stellungen oder Erlebnisse zu wecken. Wenn der Erwachsene sich mit den 

Schülerinnen und Schülern anhand dieser Vorstellungen und Erlebnisse 

                                                
103 Vgl. Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2000), S. 180. 
104 Vgl. Kiener, A. (2015), S. 57. 
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gemeinsam auf den Weg macht, ist dies sehr behutsam und ermöglicht das 

Kennenlernen der Vorstellungswelt der Schülerinnen und Schüler. Dadurch 

können vorschnelle Antworten durch die Lehrperson und die Überforderung der 

Schülerinnen und Schüler verhindert werden.  

 

„Entscheidend ist nicht, dass alle Fragen korrekt beantwortet werden 

können, sondern dass sie ausgesprochen und gehört werden.“105  

 

Dieses Zitat von Barbara Cramer fasst die Ziele der Gespräche und der The-

matisierung von Sterben, Tod und Trauer knapp zusammen. Es ist entschei-

dend, dass die Kinder und Jugendlichen verspüren, dass ihre Gedanken, Fra-

gen, Überlegungen und Gefühle verstanden werden, ernst genommen und 

wertgeschätzt werden und in keiner Weise einer Bewertung ausgesetzt sind. 

Wenn angstvolle Vorstellungen gegenüber dem Sterben und Tod von den Kin-

dern und Jugendlichen geäußert werden, können diese durch Hoffnungsbilder 

und verschiedene Deutungen ergänzt oder sogar verändert werden.106  

 

Durch die Bearbeitung dieser Thematik können bei Kindern und Jugendlichen 

Ängste und auch Verlusterfahrungen aktualisiert werden und das Kind oder der 

Jugendliche wird getröstet und nicht vertröstet. Denn Trost bedeutet, dass je-

mand den Schmerz wahrnimmt, auf denjenigen zu geht und für ihn da ist, in der 

konkreten Situation umgehend zuhört und nicht ausweicht. Bei Vertröstung 

spricht man davon, wenn der Schmerz des Anderen verharmlost, nicht ernst 

genommen, aufgeschoben, weggeschoben oder diesem ausgewichen wird.  

  

                                                
105 Vgl. Cramer, B. (2008), S. 67. 
106 Vgl. ebd., S. 67. 
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Ein paar Leitfragen und Hilfestellungen für das Trösten:107  
 

• Schmerz und Tränen aushalten 

• Fragen, Klagen, Anklagen...zulassen 

• Körperkontakt möglich machen 

• Zeitnehmen/Zeithaben/Zeitgeben 

• Gemeinsames Traurigsein 

• Traueraktivitäten unterstützen, begleiten 

• Selbst ruhig bleiben und Da-Sein 

 

 

Die oben genannten Grundprinzipien für Gespräche mit Kindern und Jugendli-

chen werden in der Literatur für Pädagogen und Eltern auf diese Weise vorge-

schlagen. Wenn man die genannten Grundprinzipien für Gespräche mit Kindern 

und Jugendlichen über das Sterben und den Tod mit den Grundprinzipien des 

Theologisierens und Philosophierens vergleicht, kann man viele Gemeinsam-

keiten feststellen. Eine Gemeinsamkeit bildet die gewünschte Atmosphäre, Zeit 

und Ruhe. Jeder soll seine Gedanken angstfrei äußern können, außerdem hilft 

eine kommunikative Sitzordnung.108 Somit bildet der „Safe Place“ eine emotio-

nale, intellektuelle und physische Grundlage für die Gespräche. Das Zuhören, 

Wertschätzen und Ernstnehmen aller Gedanken und Gefühle der Beteiligten ist 

ein ganz wichtiger Teil der Gespräche. Die Lehrperson nimmt eine besondere 

Rolle ein, sie fragt nach und kann alternative Deutungsmuster einbringen. Das 

gemeinsame „Suchen“ und „Fragen“ thematisiert die Unwissenheit und Zweifel 

aller, auch der Lehrperson. Auch das Erfragen der Vorstellungen der Kinder 

hilft, um sich gemeinsam auf den Weg zu machen, denn die Phantasien der 

Kinder können sehr bereichernd sein. Alles in allem kann man sagen, dass 

diese Grundprinzipien der Rolle der Lehrperson, der Gesprächsatmosphäre 

und des gemeinsamen „Suchens“ und „Fragens“ sowohl für Gespräche mit Kin-

dern und Jugendlichen über das Sterben und den Tod gelten, als auch für das 

Theologisieren und philosophieren mit Kindern und Jugendlichen im Allgemei-

nen.109 

                                                
107 Specht-Tomann, M. & Tropper, D. (2000), S. 137.  
108 Vgl. Freudenberger-Lötz, P. (2012), S. 15. 
109 Vgl. Kiener, A. (2015), S. 59 f.  
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5. Aufgaben der Religionspädagogik und Begleitung 
Der Religionsunterricht bietet viele Möglichkeiten und Chancen um sich mit dem 

Thema Sterben, Tod und Trauer auseinander zu setzen. Da dieses Thema sehr 

emotional und auch sensibel ist, ist es besonders wichtig auf eine ruhige, stress-

freie und offene Atmosphäre zu achten.  

Denn der Religionsunterricht bietet einen Ort, Raum und Zeit zum Reden. Ge-

meinsam kann eine besondere Atmosphäre geschaffen und eingeübt werden, 

sodass man gemeinsam suchend und fragend den „großen Fragen“ des Le-

bens und Sterbens nachgehen kann. Eine bekannte Methode für das gemein-

same „Suchen“ und „Fragen“ ist zum Beispiel das Theologische Gespräche. 

Außerdem ist noch zu beachten, dass Religionspädagoginnen und -Pädagogen 

mit dem Thema vertraut sind. Sie verfügen über Fachwissen und Kompetenzen 

mit solchen schwierigen Themen umzugehen, ohne die Schülerinnen und 

Schüler durch ihre eigenen Ansichten zu beeinflussen, sondern sie gehen mit 

ihnen zusammen auf die Reise um nach Antworten zu suchen. In akuten Trau-

erfällen in der Schule werden die Schülerinnen und Schüler oft an die Religi-

onslehrerinnen und Religionslehrer verwiesen, weil viele sich von dem Thema 

überrumpelt und damit überfordert fühlen.  

Es gibt einige Fortbildungsangebote zum Thema Sterben, Tod und Trauer in 

der Schule, die für Lehrpersonen mit allen Fächerkombinationen geeignet sind. 

Dies kann in Bezug auf den Umgang mit dieser Thematik in der Schule sehr 

hilfreich sein. Die eigene Auseinandersetzung der Lehrperson mit Tod und Ster-

ben (siehe Kapitel 4.1), ist eine wichtige Voraussetzung in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen. Dies gilt sowohl für Religionspädagoginnen und Religions-

pädagogen, als auch alle anderen Lehrpersonen. In der Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen ist die Ehrlichkeit und Authentizität besonders wichtig und hilf-

reich. Auf diese Weise fühlen sich Kinder und Jugendliche ernst genommen, 

wertgeschätzt und sicher. Dies ist eine gute Grundlage für ein Gespräch oder 

die gemeinsame Arbeit.  

 

Robin Alexander Kiener hat die Frage formuliert: „Ist der Tod „pädago-

gisch“?“110. Diese lässt sich mit verschiedenen Argumenten, die auch beson-

ders die Religionspädagogik betreffen, beantworten. Erfahrungen rund um den 

Tod lassen sich nicht vermeiden und gehören zum Leben natürlicherweise 

dazu. Deshalb ist eine Bearbeitung des Themas Sterben und Tod wichtig, so-

wohl für die bereits gemachten Erfahrungen als auch für die Erfahrungen, die 

                                                
110 Kiener, R. (2015), S. 53. 
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in der Zukunft folgen werden. Der Religionsunterricht soll lebensrelevant und 

wertvoll gestaltet sein. Aus diesem Grund darf auf die Thematisierung von Ster-

ben und Tod nicht verzichtet werden. Auch wenn bei diesem Thema eventuell 

Bedenken der Eltern und Kollegen, aber auch eigene Zweifel und etwas Unsi-

cherheit mitschwingen.111 

Schule und Religionsunterricht haben den Anspruch ganzheitlich und offen zu 

sein, für die Begleitung von Kindern und Jugendlichen auf ihrem Lebensweg, 

wie auch für die Begleitung von Verlusterfahrungen, dies ist ein weiteres Argu-

ment für die Thematisierung von Sterben und Tod im Religionsunterricht.112 

In der Gesellschaft ist das Thema Sterben, Tod und Trauer ein Tabuthema. Die 

Menschen wollen nicht darüber reden, sind distanziert und haben Scheu vor 

jeglicher Berührung und Kommunikation über diese für sie heikle Thematik. 

Deshalb ist es wichtig in der Schule einen Raum zur Kommunikation über die-

ses Thema zu bieten und zu einer offeneren und bewussteren Auseinanderset-

zung anzuregen.113 

Erworbene Konzepte, Bilder und Vorstellungen, die in der Kindheit erworben 

wurden, begleiten uns bis ins Erwachsenenalter, auch bei dem Thema Sterben, 

Tod und Trauer. Deshalb ist ein frühes Aufgreifen des existenziellen Themas 

wichtig.114  

Zusammenfassend kann man sagen, wie auch Gudjons es getan hat: „Der Tod 

ist ein Thema der Pädagogik. Und: Der Tod ist pädagogisch“115. 

 

Wichtig für den Religionsunterricht ist, dass beide Ebenen erwähnt, besprochen 

und auch für die Schülerinnen und Schüler transparent gemacht werden. Denn 

sowohl die Inhaltsebene/Sachebene als auch die persönliche/emotionale 

Ebene können und müssen schließlich Bestandteil des Religionsunterrichtes 

bei der Bearbeitung des Themas Sterben, Tod und Trauer (siehe Tab. 3) sein.  

  

                                                
111 Vgl. Rose, S. & Schreiner, M. (2002), S. 115. 
112 Vgl. Jennessen, S. (2006), S. 38.  
113 Vgl. ebd., S. 34.  
114 Vgl. Hirschberg, C. (2003). S. 6. 
115 Gudjons, H. (1996), S. 7. 



5. Aufgaben der Religionspädagogik und Begleitung 
  

 42 

Tab. 3: Unterscheidung der zwei Ebenen bei der Thematisierung von Tod und 
Trauer im schulischen Kontext. 
 INHALTS-/ SACHEBENE PERSÖNLICHE/EMO-

TIONALE EBENE 
ALLGEMEIN Als Thema, das sachlich 

von Interesse ist, über das 

man nachdenken kann 

und muss – ohne notwen-

digerweise in Trauer zu 

verfallen 

 

Als Ereignis, mit dem 

ein Verlust verbunden 

ist, das emotional be-

trifft, berührt, erschüt-

tert und Prozesse der 

Trauer auslöst 

 

UNTERSCHIEDLI-
CHE ERWARTUN-
GEN 

• Antworten und Denk-

anstöße 

• Inhaltliche, rationale, 

sachliche verantwor-

tete Auseinanderset-

zung mit dem Thema  

• Auf der Grundlage des 

christlichen Glaubens 

und der christlichen 

Hoffnung 

• Zuwendung und 

Beistand 

• Persönlicher Zu-

spruch 

• Hilfe zur Lebensbe-

wältigung und Trau-

erbegleitung 

• Trost auf der 

Grundlage des 

christlichen Glau-

bens und der christ-

lichen Hoffnung 

UNTERSCHIEDLI-
CHER UMGANG 

• Ernsthaftes Nachden-

ken über den Tod und 

die Endlichkeit 

• Hoffnung über den 

Tod hinaus bespre-

chen, die der christli-

che Glaube verheißt 

• Personale Zuwen-

dung, Empathie 

• Hilfen zur existenzi-

ellen Bewältigung in 

der Situation der 

konkreten Betrof-

fenheit 

• Keine theologi-

schen Ausführun-

gen, sondern Zeug-

nis der Hoffnung 

 

Weitere Argumente für die Thematisierung im Religionsunterricht liefern die 

Lehrpläne (veraltet) und die Kerncurricula für die einzelnen Schularten und 

Klassenstufen. Außerdem lässt sich die Thematisierung ebenfalls durch die 
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Fragen der Schülerinnen und Schüler, die im Unterricht auftreten können, be-

gründen. Die Schülerinnen und Schüler dürfen mit ihren Fragen nicht allein ge-

lassen oder vertröstet werden. Meist ist es nicht immer möglich eine Frage des 

Themenspektrums Tod und Trauer sofort zu thematisieren, wenn sie aufkommt. 

Allerdings sollte diese zeitnah aufgegriffen und bearbeitet werden (siehe Kapitel 

4.3). Unmittelbare Betroffenheit einer Schülerin/eines Schülers kann die The-

matisierung von Sterben, Tod und Trauer ebenso notwendig machen. 

 

Was kann der Religionsunterricht beitragen, um Kinder und Jugendliche für Si-

tuationen der Konfrontation mit dem Tod stark zu machen? Abbildung 2116 zeigt 

drei Kompetenzen, die Gisela Scherer formuliert hat, die durch den Religions-

unterricht gestärkt werden sollten, um die Kinder und Jugendlichen zu bestär-

ken im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer.117  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
116 Vgl. Scherer, G. (2018), S. 11. 
117 Vgl. ebd., S. 11. 

1. Kompetenz: 
Eigene Selbst- und 

Weltverständnis 
wahrnehmen, vielgestaltig 
zum Ausdruck bringen und 

an biblischen Texten 
spiegeln. 

2. Kompetenz: 
Grundformen religiöser 

Sprache und in biblischen 
Geschichten, Psalmen, 

Symbolen, Gebeten, 
Gebärden unterscheiden, 

deuten und gestalten. 

3. Kompetenz: 
Unterschiedliche 

Ausdrucksformen des 
Glaubens wie Feste, 
Feiern oder Rituale 
beschreiben und mit 
vollziehen können. 

Wollen

KönnenWissen

Abbildung 2: Kompetenzen für eine Anforderungssituation der Konfrontation mit dem Tod, die 
durch den Religionsunterricht erworben werden können. 
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 5.1 Begleitung  

Die Begleitung von Trauernden ist immer eine große Herausforderung in der 

Arbeit mit den Personen, aber auch für die Begleiterin/ den Begleiter selbst. Im 

Folgenden soll unterschieden werden zwischen der Begleitung von akuten Fäl-

len und präventiven Maßnahmen (präventiver Begleitung). Im weiteren Verlauf 

der Examensarbeit werden zwei Medien vorgestellt und auf die Einsatzmöglich-

keiten in der Schule und im Religionsunterricht hin analysiert. Die beiden Me-

dien sollen präventiv eingesetzt werden, können aber auch im akuten Falle Ein-

satzmöglichkeiten finden.  

 

5.1.1 Akut 

Akute Begleitung wird dann notwendig, wenn ein aktueller Verlust oder ein ak-

tuelles Ereignis des Abschiedes im Leben einer Schülerin/eines Schülers oder 

einer Lehrperson geschehen ist, aber auch natürlich in der Schulgemeinde. 

Dazu zählt der Tod eines Familienangehörigen, geliebter Personen, Menschen 

der Schulgemeinde usw. (siehe Kapitel 4.2). In solchen Situationen können 

Lehrerinnen und Lehrer, Krisenmanager, Sozialarbeiter und zahlreiche weitere 

Personengruppen  als Begleiterin und Begleiter fungieren. Allein die Begleitung, 

der Umgang und die Bewältigung von aktuellen Verlusten ist sehr vielschichtig 

und könnte eine ganze Examensarbeit füllen. Wichtig ist, dass im Schulalltag 

darauf eingegangen wird und nicht versucht wird, mit Ignoranz das Thema Ster-

ben, Tod und Trauer zu übergehen. Mithilfe der Thematisierung von Tod und 

Trauer in der Schule kann gemeinsam ein wertvoller Schatz an Informationen 

zur Thematik erarbeitet werden (präventiv), der in einem Akutfall stärkt und zu-

sammenschweißt.  

 

5.1.2 Präventiv 

Der Vorteil einer präventiven Thematisierung von Trauer und Tod besteht darin, 

dass der nötige zeitliche Vorlauf gegeben ist, die Eltern in Form eines Eltern-

abends über das Thema zu informieren, sie vorzubereiten und gegebenenfalls 

mit in die Arbeit einzubeziehen. Dies bietet die Chance einer Tabuisierung des 

Themenkomplexes im Sinne der Kinder und Jugendlichen entgegenzuwirken. 

In einem konkreten Fall kann dann auf die gemeinsam erarbeiteten Ressourcen 

zurückgegriffen werden. Auch für das persönliche Umfeld ist die Auseinander-

setzung mit dem Themenkomplex und das erworbene Wissen wichtig.118  

                                                
118 Vgl. Witt-Loers, S. (2013), S. 107. 
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Im weiteren Verlauf der Examensarbeit werden zwei Medien vorgestellt, die für 

den präventiven Einsatz in der Schule in verschiedenen Schulformen und Jahr-

gangsstufen geeignet sind.   
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6. Glaube gibt Hoffnungsbilder 
Aufgrund der Tatsache, dass angstvolle Deutungen von Sterben, Tod und dem 

Leben nach dem Tod von Kindern und Jugendlichen angesprochen werden, ist 

es sinnvoll ihnen alternative Deutungen und hoffungsvolle Bilder anzubieten, 

um bestehende Vorstellungen zu ergänzen oder zu wandeln. Der christliche 

Glaube bietet Deutungsmuster und christliche Hoffnungsbilder. Dies macht das 

Zitat von Tobias Bocher im Folgenden deutlich.  

 

„Der christliche Glaube erleichtert es, zugleich auf Gottvertrauen und 

eine ins Unendliche reichende Zukunft zu verweisen. Daraus kann das 

Kind sowohl Hoffnung schöpfen, als auch die Unabänderlichkeit von Tod 

und Leben sowie den Sinn der Generationenfolge allmählich erken-

nen.“119 

 

In der westeuropäischen Gesellschaft ist der Tod omnipräsent, aber zugleich 

auch nicht präsent. Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene sind inflationä-

ren Begegnungen mit dem Tod in den Medien ausgesetzt. Diese Begegnungen 

sind nur indirekt vermittelt, es gibt keine direkten Begegnungen oder Auseinan-

dersetzungen mit dem Tod oder Toten. Deshalb fehlen die direkte und unmit-

telbare Konfrontation sowie der Umgang mit der Thematik.120  

Wie bereits erwähnt ist es wichtig, sich nicht erst in einer Krisensituation oder 

aufgrund eines akuten Ereignisses mit dem Tod auseinanderzusetzen, weil 

dann wirkt das Reden von christlicher Hoffnung, die der Glauben stiften kann, 

sehr aufgesetzt und unnatürlich.  

Die Frage, was nach dem Tod geschieht, ist nicht nur eine der größten Fragen 

der Menschheit, sondern auch eine der größten Fragen von Kindern und Ju-

gendlichen. Bei Fragen, insbesondere bei den „großen Fragen“ kann zwischen 

entscheidbaren und unentscheidbaren Fragen unterschieden werden. Auf ers-

teres gibt es eindeutige Antworten, die bereits entschieden sind. In Bezug auf 

die unentscheidbaren Fragen gibt es keine eindeutige Antwort, da sie persönli-

che Annahmen und Entscheidungen voraussetzen.121  

Wenn die Hoffnung fehlt und die Annahme vorherrscht, dass „nach dem Tod 

alles aus“ ist, spricht man von einem nihilistischen Konzept.122  

                                                
119 Brocher, T. (1985), S. 121.  
120 Vgl. Pemsel-Maier, S., S. 7 f.  
121 Vgl. ebd., S. 20 ff.  
122 Vgl. ebd., S. 48. 
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Außerdem gibt es Reinkarnationskonzeptionen, welche die Hoffnung auf eine 

Rückkehr ins irdische Leben beinhaltet.123 

Ein weiteres Hoffnungskonzept besteht in der Zuversicht auf ein neues Leben 

in einer anderen Dimension, z.B. in Form eines anderen Lebens, in einem an-

deren Land oder im Paradies.124  

„Ein positives Todeskonzept entwickelt sich nicht von selbst!“125 Kinder und Ju-

gendliche benötigen die christliche Deutung des Todes bzw. ein christliches 

Hoffnungsangebot.  

Um die christliche Hoffnung zu erschließen, ist es wichtig folgendes zu beach-

ten: Kinder und Jugendliche haben keinen automatischen Zugang zur christli-

chen Hoffnung. Die Kinder und Jugendlichen müssen von ihren Eltern oder Leh-

rerinnen und Lehrern angeleitet werden, sodass ein ernsthaftes Hoffnungspo-

tential entstehen und wirksam werden kann. Die Hoffnung, die durch den christ-

lichen Glauben weitergegeben wird, ist kein billiger Trost, sondern gibt Trost 

und Potential zum Weiterleben. „Hoffnung lernen“ gelingt besonders schwer in 

Situationen der Trauer und der eigenen Betroffenheit. Dazu kann keine präven-

tive Auseinandersetzung mit schweren Themen, wie dem Thema Sterben, Tod 

und Trauer helfen, um die Hoffnung nicht zu verlieren und durch sie Trost zu 

finden.126  

Hoffnung kann nicht wie ein Wissensgut vermittelt werden. „Hoffnung lernen“ 

kann nur mit Hilfe von eigenen und vorgegebenen Hoffnungsgeschichten gelin-

gen. Helmut Jaschke hat das Buch „Hoffnungsgeschichten zu den Texten der 

Evangelien“ geschrieben. Darin lassen sich Hoffnungsgeschichten finden, die 

im Zusammenhang mit biblischen Texten stehen. Kleine und endliche Hoffnun-

gen helfen schließlich eine große Hoffnung zur Überwindung des Todes zu ent-

wickeln.127  

Biblische Hoffnungsgeschichten sind neben vielen weiteren beispielsweise die 

Erzählung der Frauen am Grab oder der Auferstehungsvorstellung des Paulus. 

Auch Psalmen können als Hoffnungsübermittler fungieren. Nachstehend eine 

kleine Auswahl biblischer Worte, die Hoffnung stiften können: „Von allen Seiten 

umgibst du mich und hältst deine Hand über mir“ (Psalm 139,5) und „Der Herr 

ist mein Licht, er hilft mir: darum habe ich keine Angst.“ (Psalm 27,1).128 

                                                
123 Vgl. Pemsel-Maier, S. 51. 
124 Vgl. ebd., S. 53. 
125 Ebd., S. 57. 
126 Vgl. ebd., S. 60 ff.  
127 Vgl. ebd., S. 61. 
128 Vgl. Scherer, G. (2018), S. 8 & 23. 
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Bilder können auch beim „Hoffnung lernen“ helfen. Dazu gibt es entsprechende 

Symbole und auch Naturvorgänge, wie z.B.:  

• Werden, Vergehen 

• Absterben und Neuerblühen in der Natur 

• Raupe – Schmetterling.129 

Diese können dann gut mit den alltagsweltlichen Erfahrungen der Schülerinnen 

und Schüler verbunden und zu ihrem eigenen Leben in Beziehung gesetzt wer-

den. 

 

Im Folgenden beschreibt Livia ihre Hoffnung zu dem Leben nach dem Tod:  

„Ich stelle mir, was nach dem Tod kommt, etwa do vor“ „Man läuft 

schwerelos in ein helles Land, wo man nicht mehr man selbst ist, son-

dern ein Bestandteil von der heutigen Welt. Eine schöne Blume oder ein 

tiefrotes Herbstblatt, einfach etwas, was die Erde verschönert. Die helle 

Gestalt ist vielleicht der Mensch, der einen dann findet, und das Licht 

die Freude, die er an einem hat.“ „Es tröstet mich, wenn ich weiß, dass 

jemand auf die Toten aufpasst.“130 

Angesichts dieser Vorstellungen ist es wichtig die christliche Auferstehungshoff-

nung im Religionsunterricht zu thematisieren. Die christliche Auferstehungshoff-

nung beinhaltet, dass die Liebe stärker als der Tod sein wird. Doch diese Hoff-

nung meint nicht nur die individuelle Hoffnung, „sondern die größte Nähe Gottes 

zu allen Geschöpfen, ohne dass deren Identität aufgelöst würde“131.  

Auch wenn es keine Beweise für ein Leben nach dem Tod gibt, kann man sich 

von dieser Frage nicht verabschieden, denn viele Jugendliche haben die Hoff-

nung auf ein Leben nach dem Tod. Dies steht auch eng in Verbindung wie die 

Jugendlichen sich ihr Leben vorstellen. Viele Jugendliche sind der Meinung, 

dass das nach dem Tod eng mit dem Leben in Verbindung steht. Sie wünschen 

sich Fairness nach dem Tod, auch wenn sie die traditionellen Jenseitsvorstel-

lungen ablehnen.132  

 

  

                                                
129 Pemsel-Maier, S., S. 62. 
130 Kessler, A. (2003), S. 6. 
131 Baumann, U. (2005), S. 148. 
132 Vgl. ebd., S. 148 f.  
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7. Medien für den Einsatz in der Schule  
Für den präventiven Einsatz zum Thema Sterben, Tod und Trauer wurden zwei 

Medien ausgesucht. Zum einen das Bilderbuch „Nie mehr Wolkengucken mit 

Opa?“ von Martina Baumbach und Verena Körting und zum anderen die Bildim-

pulskarten „Ich bin nicht weg – nur woanders.“ von Marco Kargl. 

 

7.1 Bilderbuch: Nie mehr Wolkengucken mit Opa? 

Das Bilderbuch „Nie mehr Wolkengu-

cken mit Opa?“ ist für Kinder ab 5 Jah-

ren geschrieben. Das Buch begeistert 

mit den detailreichen und stimmungs-

vollen Bildern, aber auch seinen einer-

seits einfühlsamen zugleich aber auch 

unverblümten Texten. Es bietet die 

Möglichkeit offen über das Thema Tod 

und die eigene Trauer zu sprechen, 

lässt aber viel Raum auf die Fragen der 

Kinder einzugehen.  

 

 

 

 

 

 
Zusammenfassung des Bilderbuches:  
Lilli liebt ihren Opa über alles. Mit ihm kann sie stundenlang auf der Schaukel 

sitzen und Wolken gucken – niemand entdeckt darin so schöne Figuren wie 

er. Doch jetzt ist Opa tot und niemand kann Lilli sagen, wohin er gegangen 

ist. Lilli ist wütend, schließlich hatten Opa und sie noch so viel zusammen vor. 

Erst allmählich versteht Lilli, dass Opa nie mehr zurückkommen wird. Traurig 

nimmt sie auf der Beerdigung Abschied. Eins weiß sie jedoch ganz sicher: 

Sie wird Opa niemals vergessen, auch wenn er beim Wolkengucken nicht 

mehr neben ihr sitzt.133 

 

 

                                                
133 Baumbach, M. & Körting, V. (2017), Buchrücken. 

Abbildung 3: Cover des Bilderbuches, Nie 
mehr Wolkengucken mit Opa? 
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7.1.1 Theorie zum Einsatz von Bilderbüchern 

Bilderbücher sind eigentlich an Kinder gerichtet, die noch nicht lesen können. 

Dabei liegt das Alter der Bilderbuchnutzer üblicherweise zwischen drei und sie-

ben Jahren. Allerdings lässt sich in den letzten vier Jahrzehnten eine Verände-

rung des Lesekreises von Bilderbüchern erkennen. Durch die neue Gruppe der 

problembewussten Bilderbücher beispielsweise über Sterben und Tod hat sich 

ein neuer Betrachter-, Leser- und Sammlerkreis gefunden. Durch die aufrichti-

gen, unverblümten Worte und die eindrucksvollen Illustrationen sprechen diese 

Bilderbücher nicht nur Kinder an, sondern finden auch ihren Einsatz im Ober-

stufenunterricht in den Fächern Deutsch, Religion, Ethik oder Philosophie. Au-

ßerdem kommen sie in Gesprächskreisen von Hospizen, bei Trauernden, bei 

Senioren oder auch bei „Sammlern von kunstvollen Bilderbüchern“134 zum Ein-

satz.  

Eine veränderte Darstellung des Todes in der Kinderliteratur lässt sich erken-

nen, dies begann mit den Büchern „Die Brüder Löwenherz“ von Astrid Lindgren 

(1973) und dem Bilderbuch „Leb wohl, lieber Dachs“ (1984). Zuvor wurde das 

Leben in den Bilderbüchern immer idealisiert dargestellt, sogar teilweise para-

diesisch. Dies hatte eine Ausklammerung und Tabuisierung des Todes in den 

Kinderbüchern zufolge. Durch die problemorientierten Bilderbücher kam es zu 

einer inhaltlichen Wandlung, sodass die Thematisierung der lebenspraktischen 

Probleme in den Vordergrund rückte. Die Vorstellungen des eigenen Todes und 

den Tod eines Anderen anzunehmen und zu ertragen, kann Mithilfe der Bilder-

bücher vereinfacht werden. In den meisten Bilderbuchgeschichten zum Thema 

Sterben und Tod, wird das Thema zentral behandelt und steht allein ohne ein 

Begleitthema. Es ist unterschiedlich, wer in den Geschichten stirbt: Es sterben 

Kinder, Jugendliche, Eltern, Großeltern und Haustiere, manchmal sogar ver-

menschlichte Gegenstände. Außerdem werden unterschiedliche Todesarten in 

den verschiedenen Bilderbüchern angesprochen, wie beispielsweise der plötz-

liche Herztod, der Unfalltod, das Sterben durch eine Krebserkrankung, an einer 

Vergiftung, im hohen Alter oder durch einen Freitod. Dies wird bildlich und 

sprachlich angemessen für Kinder umgesetzt. Oft werden in den Bilderbüchern 

die Worte „Sterben“ und „Tod“ nicht ausgesprochen, aber das Lebensende des 

Sterbenden ist zu erahnen.135  

Die Thematisierung von Sterben und Tod hat hier vielfach ein pädagogisches 

Anliegen. Die Bilderbücher bieten die Möglichkeit dieses Thema gedanklich zu 

durchleben und in ihren Vorstellungen eigene Bewältigungsstrategien zu 

                                                
134 Cramer, B. (2012), S. 117. 
135 Vgl. ebd., S. 117.  
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entwickeln. Zu einer Identifikation mit den Figuren des Buches kann es kom-

men, durch das Hören, Sehen und Reden über die Geschichte des Bilderbu-

ches. Denn es ist leichter neue Erfahrungen in der Rolle der Bilderbuchfigur zu 

machen, als mit dem eigenen Ich. Solch ein Bilderbuch kann zu einer Lebens-

hilfe werden, welche Hilfen zur Realitätsbewältigung zur Seite stellt.136  

 

 
Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein, damit das Bilder-
buch eine wohltuende Wirkung erfüllen kann:  
 
• Wenn der Begleiter sich selbst mit den Fragen um das Lebensende aus-

einandergesetzt hat,  

• Wenn das Bilderbuch mit einem liebevollen Menschen in einer vertrau-

ensvollen Beziehung gemeinsam betrachtet wird und zum Fragen und 

Reden anregt.137  

 

 

Die im Kasten genannten Voraussetzungen müssen für den Einsatz eines Bil-

derbuches gewährleistet sein, um eine positive Wirksamkeit zu erzielen.  

„Den Tod als Bestandteil des Lebens den Menschen näher zu bringen“138 ist 

das Ziel der „death education“. Diese Bewegung entstand in Amerika Anfang 

des vorigen Jahrhunderts. Bilderbücher machen schon jüngere Kinder mit dem 

Thema vertraut und helfen bildhafte trostreiche Vorstellungen von Sterben, Tod 

und dem Danach zu finden.139  

 

7.1.1.1 Typologie der Bilderbücher 

Barbara Cramer hat versucht eine Typologie der Bilderbücher zu dem Thema 

Sterben und Tod zu entwerfen. Das Angebot der problembewussten Bilderbü-

cher ist heutzutage groß. Es ist aufgrund der verschiedenen und vielfältigen 

illustrativen Techniken wie auch der künstlerischen Bandbreite schwer einen 

Überblick zu erhalten. Es ist schwierig, die seit 1970 gesichteten 364 Bilderbü-

cher einer Kunstrichtung zuzuordnen. Die Elemente der Illustration lassen sich 

vielfältig zuordnen: dem Surrealismus, der Romantik, dem Expressionismus, 

der Popart, aber auch Reißtechniken sind vertreten, Collagen, Fotografien und 

                                                
136 Vgl. Cramer, B. (2012), S. 117. 
137 Ebd., S. 118.  
138 Ebd., S. 118.  
139 Vgl. ebd., S. 118. 
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sogar Animationsbilder. Das Geheimnis dieser Bücher liegt eigentlich nicht in 

ihrer Gestaltung und Illustration, sondern vielmehr in ihrem trostspendenden 

Inhalt über Sterben und Tod. Erreicht wird dies über das Wecken von Erinne-

rungen über gemeinsame Erfahrungen und Erlebnisse der Hinterbliebenen und 

des Verstorbenen.140  

 

Die Bilderbücher unterscheiden sich in ihrer Erzählweise und Personenkonstel-

lationen. Verschiedene Kategorien lassen sich unterscheiden:  

• Bilderbuchgeschichten über das Leben und Sterben von Tieren 

• Bilderbuchgeschichten mit vermenschlichten Tieren und lebendigen 

Gegenständen 

• Bilderbuchgeschichten mit lebendigen Pflanzen 

• Wirklichkeitsnahe Bildergeschichten aus dem Leben der Kinder 

• Phantastische Bildergeschichten 

• Religiöse Bildergeschichten 

• Bildersachbuch 

• Aus anderer Religion und Kultur 

• Zum Krieg 

• Zum Thema Holocaust 

• Gewalttaten 

• Zum Sterben auf der Palliativstation und im Hospiz 

• Zur Sterbebegleitung 

• Zum Thema Fehl-, Früh- und Totgeburt 

• Zum Verwandlungsprozess.141 

 

7.1.1.2 Äußere Gestaltung der Bilderbücher 

Die äußere Gestaltung der Bilderbücher ist gekennzeichnet dadurch, dass der 

Bildanteil gegenüber dem Text überwiegt. Es gibt sogar Bilderbücher zu dem 

Thema Sterben und Tod, die ohne Text auskommen, wie das Buch „Warum?“ 

von Nikolai Popov. Er hat eine gewalttätige Auseinandersetzung von Fröschen 

und Mäusen in einem großformatigen Bilderbuch illustriert. Es ist aber sehr 

schwierig solche komplexen Themen nur mit Bildern zu veranschaulichen. Mit-

hilfe von Farben können Stimmungen und Gefühle gut ausgedrückt werden. 

Somit sind diese ein wichtiges Gestaltungsmerkmal von problemorientierten Bil-

derbüchern, da häufig die Worte „Sterben“ und „Tod“ nicht verwendet werden. 

                                                
140 Vgl. Cramer, B. (2012), S. 118.  
141 Ebd., S. 118-122. 
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Dunkle Seiten, die auf bunte Seiten folgen drücken den Verlust einer Person 

oder Tieres aus und sollen somit den Tod und die Wendung symbolisieren.142  

 

7.1.1.3 Vorüberlegungen zum Umgang mit Bilderbüchern 

„Warum den Tod ins Bilderbuch bringen?“143 Das Thema Sterben und Tod ist 

für alle schwer zu begreifen und in der Darstellung in einem Bilderbuch und 

dessen Bearbeitung kommt zunächst die Frage auf, wieso wird etwas in einem 

Bilderbuch für die Kleinsten dargestellt, das für die Erwachsenen schon schwer 

bis kaum zu begreifen ist. Eine weitere Frage, die häufig aufkommt ist, wie über 

das sichtbare Ende und das Leben danach geredet wird, wenn auch die Er-

wachsenen es nicht kennen.144  

Die Betrachtung eines Bilderbuches kann einen guten Einstieg zum Miteinan-

derreden bieten. Die gemeinsame Betrachtung kann zu einem intensiven Er-

lebnis werden, sodass es zu einer Auseinandersetzung mit grundlegenden Fra-

gen zu Leben und Tod kommt. Durch die Darstellungen im Buch werden die 

Kinder oft ermutigt und fangen an von ihren eigenen Wahrnehmungen, Vorstel-

lungen oder Gedanken zu berichten. Durch die Stimmung des Buches fangen 

die Kinder oft an neugierig zu fragen und zu reden, natürlich ihrem Alter und 

ihrer Entwicklung entsprechend. Durch das gemeinsame Betrachten eines Bil-

derbuches kann man die Vorstellungen des Kindes besser kennenlernen und 

sich auf diese einlassen. Kleinere Kinder können durch das Betrachten eines 

Bildes und das Hören des dazugehörigen Textes die Gedankeninhalte beson-

ders gut aufnehmen, denn die Bilder können das ergänzen, was in der Sprach-

erfahrung der Kinder noch fehlt. Für die Überwindung der Redehemmung ist 

ein Bilderbuch ein geeignetes Hilfsmittel, denn oft erstarrt ein Gespräch, wenn 

Kinder nach dem Tod fragen. Das Bilderbuch verbindet das Kind und den Er-

wachsenen durch die gemeinsame Betrachtung. Sie machen die Erfahrung, 

dass beide vor denselben Fragenstellungen über den Tod, somit haben sie et-

was das verbindet. Eine behutsame Herangehensweise ist wichtig, deshalb 

wird der Tod in den Bilderbüchern meist realitätsnah und zum Nacherleben für 

die Kinder dargestellt. Es wird ein Alltagsbezug zum Leben der Kinder herge-

stellt durch die Ereignisse im Bilderbuch. Mithilfe des Bilderbuches werden die 

Kinder sowohl kognitiv als auch emotional angesprochen und lernen somit auch 

auf der Gefühlsebene kennen, was Sterben meint. Oft können die Kinder sich 

mit den Figuren des Bilderbuches identifizieren. Bilderbücher können die 

                                                
142 Vgl. Cramer, B. (2012), S. 122 f. 
143 Ebd., S. 123. 
144 Vgl. ebd., S. 124. 
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Funktion des „Mittlers“ übernehmen, um den Kindern Sterben und Tod näher-

zubringen und einen Bezug zu ihrem eigenen Leben zu herzustellen.145 Durch 

die Umschreibung von Gefühlen in den Bilderbüchern können die Kinder mit 

den Empfindungen, die mit Sterben und Tod verbunden sind, in Kontakt kom-

men. Wenn im Bilderbuch zum Beispiel ein Tier oder Mensch stirbt, folgen wei-

nende Gesichter, die den Umstand weder verharmlosen noch verniedlichen. 

Die Illustration und die Wortwahl vermitteln die Gefühle, während schwere Le-

bensumstände oft in Bild und Text übermittelt werden. Das Bilderbuch kann zu 

einem Ruhepunkt werden, da ein Bilderbuch in Zeiten der Unruhe und des Lär-

mes, zum Verweilen einlädt. Meist wird man heute mit beweglichen Bildern im 

Fernsehen konfrontiert. Somit ist ein einziges Bild eines Buches etwas Beson-

deres. Beim genauen Betrachten eines Bildes können sich immer wieder neue 

Vorstellungen herausbilden oder verändern. Die Macht eines Bildes ist groß 

und lädt zum Verweilen und sich Zeit nehmen ein, dies ist ein wichtiger Punkt 

bei der Betrachtung eines Bilderbuches, Zeit und Wertschätzung der gestellten 

Fragen der Kinder, um sich schließlich auf das gemeinsame Suchen und Fra-

gen einlassen zu können. Das Bilderbuch bietet auch einen Zugang zu den ei-

genen Erinnerungen aus der Kindheit der Begleiterin/des Begleiters. Auf diese 

Weise werden eigene Vorstellungen in Erinnerungen gerufen und es entsteht 

ein besserer Zugang zu den Vorstellungen der Kinder.146  

 

7.1.1.4 Soll ohne direkten Anlass ein Bilderbuch zum Sterben gewählt werden? 

 

„Nach meiner Erfahrung ist es durchaus angemessen, ohne direkten An-

lass mit einem Kind ein Bilderbuch zu Sterben und Tod anzu-

schauen.“147 

 

Barbara Cramer vertritt den Standpunkt, dass man auch ohne direkten Anlass 

eines Todesfalles das Thema Sterben und Tod Mithilfe eines Bilderbuches bei 

Kindern ansprechen kann. Sie empfiehlt dabei einfache Geschichten für Kinder 

ab drei bis vier Jahren. Heutzutage ist es aufgrund der großen Medienpräsenz 

kaum möglich die Kinder von dem Thema fernzuhalten. In diesem Zusammen-

hang stellt sich jedoch die Frage, ob es richtig ist das Thema Sterben, Tod und 

Trauer für Kinder oder in der Gegenwart der Kinder zu tabuisieren. 

                                                
145 Vgl. Cramer, B. (2012)., S. 124.  
146 Vgl. ebd., S. 125. 
147 Ebd., S. 128. 
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Kinder sind in der Lage viel mehr zu hören, als wir Erwachsene uns vorstellen 

können. Es ist nicht möglich, Kinder von dem Thema Sterben und Tod fernzu-

halten, denn sie können mithören, was im Nachbarzimmer gesagt wird, bevor 

sie überhaupt in der Lage sind, Türme mit Bauklötzen zu bauen. Die Kinder 

werden immer durch indirekte Todeserlebnisse mit der Thematik konfrontiert. 

Sei es durch Medien wie Fernsehen und Radio oder Gespräche zwischen Er-

wachsenen (siehe Kapitel 2). Auch in den Kindermedien, wie Märchen und Kin-

dersendungen Sterben und Tod vertreten. Die Kinder entwickeln ihre eigenen 

Gedanken und diffuse Vorstellungen zu dem Thema, auch wenn die Bezugs-

person versucht diese Themen zu tabuisieren.148 

  

                                                
148 Vgl. Cramer, B. (2012), S. 128. 
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7.1.2 Analyse: Nie mehr Wolkengucken mit Opa? 

Im Folgenden wird das bereits vorgestellte Bilderbuch „Nie mehr Wolkengucken 

mit Opa?“ von Martina Baumbach und Verena Körting auf seine Gestaltung und 

schließlich den möglichen Einsatz im Unterricht hin untersucht.  

 

Nach der Typologie von Barbara Cramer lässt sich das Bilderbuch als Wirklich-

keitsnahe Bildergeschichte aus dem Leben der Kinder einordnen. Darunter ver-

steht man Erzählungen, die Situationen beinhalten, die jederzeit in der Lebens-

welt der Kinder passieren können. Diese Bücher helfen Erwachsenen mit Kin-

dern über bestimmte Themen ins Gespräch zu kommen z.B. über das Thema 

Sterben, Tod und Trauer. So können Erwachsene die Vorstellungen und Ge-

fühlswelt der Kinder besser verstehen.149 

 

Das Bilderbuch thematisiert den Tod des geliebten Großvaters, der Hauptper-

son Lilli. Lillis Opa ist schon etwas älter und krank, deshalb ist sein Tod Folge 

seines Alters in Kombination mit Krankheit. 

 

Zu Beginn des Bilderbuches sitzen 

Lilli und ihr Opa auf einer Schaukel, 

die im Kirschbaum häng. Dabei ge-

hen sie ihrer Lieblingsbeschäftigung 

dem Wolkengucken nach. Lillis Opa 

erkennt immer lustige Wolkentiere. 

Diese Ansicht teilt ebenfalls die 

Großmutter. Die ersten beiden Sei-

ten sind farbenfroh und harmonisch 

gestaltet. Schmetterlinge, Vögel und 

das Haus von Oma und Opa sind zu sehen.150 Diese fröhliche und einladende 

Atmosphäre bietet Kindern die Möglichkeit sich mit Lilli zu identifizieren und sich 

auf ihre Welt einzulassen. Schließlich beschließen sie „Wolkenguckerfreunde“ 

fürs Leben zu sein. Dies ist eine wichtige Aussage für den weiteren Verlauf der 

Geschichte.151 Die Kinder werden zunächst behutsam an das Thema Sterben 

und Tod herangeführt, da sie die Chance haben in die Welt von Lilli einzutau-

chen, bevor die Nachricht kommt, dass der Opa krank ist und sterben wird.  

 

                                                
149 Vgl. Cramer, B. (2012), S. 119.  
150 Vgl. Baumbach, M. & Körting, V. (2017), S. 3 f.  
151 Vgl. ebd., S. 3 f.  

Abbildung 4: erste Doppelseite, S. 3 f. 
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Am nächsten Morgen als Lilli auf-

wacht, ist ihr Opa im Krankenhaus. 

Ein gemeinsamer Besuch im Kran-

kenhaus wird geplant. Lilli möchte 

sich bei ihrer Mutter versichern, 

dass sie Opa im Krankenhaus wie-

der gesund machen und er bald 

nach Hause kommen wird. Die 

Mutter erklärt Lilli, dass ihr Opa 

sehr krank ist und bald sterben wird.152 In diesem Bilderbuch wird das baldige 

Sterben des Opas direkt ausgesprochen und nicht mit irgendwelchen Floskeln, 

die für Kinder schwer zu verstehen sind, umschrieben. Weiteres Gestaltungs-

merkmal dieser Doppelseite ist, dass die rechte Seite schlicht weiß ist mit einer 

Wolke, die sich teilt und auf der anderen Seite der Opa im Krankenbett liegt und 

Lilli im Arm hält. Die zunächst fröhliche Stimmung des Anfangs hat sich in eine 

friedliche und etwas traurige Stimmung gewandelt. Dies ist erkennbar an den 

Illustrationen und dem Text. 

 

Auf der nächsten Seite erfährt der 

Leser, dass Lillis Opa ist gestorben 

ist. Die Nachbarin drückt dies aus, in-

dem sie sagt, dass der Opa gegan-

gen ist. Lilli versteht diese Worte je-

doch nicht. Lilli stellt nun Fragen, die 

für ein unreifes Todeskonzept cha-

rakteristisch sind. Sie möchte wis-

sen, wo Opa hingegangen ist, wann 

er zurückkommt und wie es sein kann, dass er Niemanden mitgenommen hat. 

Die Frage, ob Opa bis zu ihrem Geburtstag zurück ist, ist für Lilli besonders 

wichtig, denn irgendwann muss tot sein, doch auch mal zu Ende sein.153 Lilli 

kann die Irreversibilität (siehe Kapitel 2.1) des Todes noch nicht erfassen, dass 

ihr Opa nun nicht mehr zurückkommt und dies endgültig ist. Außerdem weist 

sie kein Verständnis für Zeit und Dauer auf. Der Vergleich des Schlafens mit 

dem Tod ist für das Todeskonzept von Kindern bis sechs Jahren zu vereinbaren 

(siehe Kapitel 2.3.2 & 2.5).  

                                                
152 Vgl. Baumbach, M. & Körting, V. (2017), S. 5 f.  
153 Vgl. ebd., S. 7 f.  

Abbildung 5: zweite Doppelseite, S. 5 f. 

Abbildung 6: dritte Doppelseite, S. 7 f. 
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Lilli erinnert sich an die Maikäfer aus ihrer Schachtel, die nach einigen Tagen 

tot darin lagen, aber zufrieden aussahen. Die Gestaltung dieser Doppelseite ist 

dunkler als die vorherigen: Es ist dunkel im Wohnzimmer und Oma steht mit 

zwei Kerzen am Fenster und schaut nach draußen, während Lilli und ihre Mama 

Hand halten und sich anschauen.154  

 

Opa ist am nächsten Tag immer noch 

tot. Lilli kann aber nicht weinen, auch 

wenn das alle anderen tun. Dabei 

vermisst sie ihren Opa und geht in 

sein Zimmer. Dort hat sich nichts ver-

ändert, Opa könnte jeden Moment 

hereinkommen. Gemeinsam haben 

sie einiges geplant für den Frühling, 

aber nun ist Opa tot, was Lilli zornig 

macht. Von Oma bekommt Lilli den großen Gartenhut von Opa geschenkt, als 

sie diesen aufzieht, kann sie schließlich das erste Mal weinen.155 

Kindertrauer unterscheidet sich deutlich von der Trauer der Erwachsenen. Es 

gibt ebenfalls Phasen oder Aufgaben der Trauer, jedoch kann die Trauer bei 

Kindern stagnieren (siehe Kapitel 3.3). Lilli ist traurig und etwas zornig, dass ihr 

Opa sie trotz der Pläne alleine gelassen hat.  

 

Lilli malt ein Bild mit einem Herz, 

dass in den Sarg ihres Opas gelegt 

werden soll. Dies ist der Auslöser da-

für, dass Lilli sich damit auseinander-

setzt, was ihr Opa im Sarg noch be-

nötigen könnte. Ein Kissen, eine De-

cke, sein Lieblingshemd oder lieber 

einen Schlafanzug und sogar ein Ku-

scheltier. Weiterer Bestandteil dieser 

Doppelseite ist der Besuch des Pfarrers bei der Familie. Dieser möchte die 

christliche Beerdigung besprechen. Dabei kommt die Frage auf, wie Lillis Opa 

den Weg in den Himmel findet. Dies beantwortet der Pfarrermit den Worten: Mit 

der Hilfe von Gott findet er den Weg.156 Etwas bunter ist diese Doppelseite 

                                                
154 Vgl. Baumbach, M. & Körting, V. (2017), S. 7 f.  
155 Vgl. ebd., S. 9 f.  
156 Vgl. ebd., S. 11 f. 

Abbildung 7: vierte Doppelseite, S. 9 f. 

Abbildung 8: fünfte Doppelseite, S. 11 f. 
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gestaltet, weil Lilli sich freudig an Opa erinnert und überlegt, was er nun benö-

tigt. Das Ritual der Beerdigung und die Begleitung des Pfarrers wurden ange-

sprochen und im weiteren Verlauf auch dargestellt. 

 

Die Familie macht einen Ausflug ans 

Meer, obwohl es wochentags ist und 

eigentlich alle arbeiten müssten. Aber 

die Zeit scheint für alle stehen geblie-

ben zu sein.157 Das Leben der Familie 

hat sich mit dem Tod des Großvaters, 

Vaters und Ehemannes verändert 

und neue Rollen müssen eingenom-

men werden. Außerdem müssen sich 

alle an das veränderte Leben gewöhnen (siehe Kapitel 3.1.1; 3.2 und 4.2). Lilli 

ist neugierig, ob ihre Oma Angst vor dem Tod hat. Sie antwortet, dass sie nur 

ein bisschen Angst habe, aber schließlich Erwachsene auch nicht wissen, was 

nach dem Tod komme.158 Diese Aussage macht einen sehr authentischen Ein-

druck und ist für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sehr wichtig (siehe 

Kapitel 4.1 und 4.3). Lilli und ihre Oma lachen zusammen und das ist in Ord-

nung, auch wenn man jemanden sehr vermisst, darf man fröhlich sein.159 Die 

beschriebene Doppelseite macht Mut. Dieser Mut wird zum einen durch den 

tollen Text vermittelt, aber auch die Illustration der Familie am Meer und der 

Möwen vermitteln eine angenehme Stimmung, trotz der schweren Thematik.  

 

Nun folgt eine detailierte Schilderung 

der Beerdigung. Lillis Cousin wirft die 

Frage auf, wie es wohl sein mag, 

wenn man tot ist. Daraufhin überlegen 

die Beiden gemeinsam.160 Sowohl mit 

Hilfe des Textes als auch des Bildes 

wird das Ritual der Trauerfeier in der 

Kirche mit dem Sarg, einem Bild von 

Lillis Opa, vielen bunten Blumen und 

vielen schwarz gekleideten Trauergästen beschrieben und veranschaulicht.  

                                                
157 Vgl. Baumbach, M. & Körting, V. (2017), S. 13 f. 
158 Vgl. ebd., S. 13 f.  
159 Vgl. ebd., S. 13 f.  
160 Vgl. ebd., S. 15 f.  

Abbildung 9: sechste Doppelseite, S. 13 f. 

Abbildung 10: siebte Doppelseite, S. 15 f. 
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Schließlich wird Lillis Opa auf dem 

Friedhof begraben. Alle stehen am 

Grab und der Sarg wird in ein großes 

Loch hinuntergelassen. Alle verab-

schieden sich und werfen etwas Erde 

oder Blumen ins Grab.161 Die Stim-

mung ist traurig, was ebenfalls durch 

die Bilder und Farbgebung verstärkt 

wird. Der Betrachter kann sich gut in 

die Situation hineinfühlen.  

 

Nach der Beerdigung sitzen alle bei Li-

llis Oma zusammen und essen Ku-

chen und trinken Kaffee, doch Opas 

Platz bleibt leer. Lilli merkt an, dass 

dies dem Willen des Opas entspre-

chen würde und er immer im Herzen 

bei ihnen bleibt. Lilli kommt schließlich 

auf die Idee, dass sie ewig leben 

möchte, damit ihre Eltern nicht traurig 

sind, wenn sie stirbt.162 Die Figur Lilli kann die Universalität des Todes noch 

nicht begreifen (siehe Kapitel 2.1). Daraufhin erklärt der Vater, dass jeder ster-

ben muss, aber sie bestimmt noch lange leben könnte.163 Die Atmosphäre wirkt 

friedlich und besonnen, wie alle zusammen an dem großen Tisch sitzen.  

 

Es ist Winter geworden und Lilli sitzt 

mit Opas Hut auf der Schaukel und es 

liegt Schnee. Lillis Mama hat ein paar 

Zweige des Kirschbaums in eine Vase 

zu Opas Foto gestellt. Im Gespräch er-

klärt die Mutter Lilli, dass es mit der 

Zeit nicht mehr so weh tut, dass Opa 

gestorben ist und man dann nicht mehr 

weinen muss, wenn man an ihn denkt. 

Wichtig ist jedoch dabei, dass man ihn trotzdem nie vergisst. Die Gestaltung 

                                                
161 Vgl. Baumbach, M. & Körting, V. (2017), S. 17 f.  
162 Vgl. ebd., S. 19 f.  
163 Vgl. ebd., S. 19 f.  

Abbildung 11: achte Doppelseite, S. 17 f. 

Abbildung 12: neunte Doppelseite, S. 19 f. 

Abbildung 13: zehnte Doppelseite, S. 21 f. 
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der Doppelseite macht deutlich, dass nun einige Zeit vergangen ist. Es ist Win-

ter geworden, der ganze Garten ist von Schnee bedeckt und ruht friedlich, wäh-

rend Lilli nachdenklich auf der Schaukel sitzt.164 Der Betrachter wird eingeladen 

selbst nachdenklich zu werden und in sich zu kehren.  

 
Als es nun Frühling geworden ist, 

schaut Lilli mit ihren Eltern in die Wol-

ken, aber sie können nicht so gut wie 

Opa Wolkentiere erkennen. Schließ-

lich entdeckt Lilli eine Wolke, die aus-

sieht wie ein Kirschbaum in dem Opa 

sitzt und die Füßen nach unten bau-

meln lässt.165 Mit bunten Blumen, vie-

len Kirschbäumen, einem blauen Him-

mel mit vielen Wolken sind diese Seiten gestaltet. Sie vermitteln viel Hoffnung 

und neue Freude am Leben ohne den Opa.  

 

 
 

Der Kirschbaum hängt nun voller 

Kirschen und Lillis Papa hat ein 

Brett im Baum befestigt, damit sie 

dort sitzen und Kirschen essen 

kann. Lilli hat den Beschluss gefasst 

einen Kirschbaum zu pflanzen, da-

mit sie später mit ihren Enkelkindern 

darin schaukeln, Kirschen essen 

und Wolkentiere gucken kann.166 Lilli 

konnte aus dem Tod ihres geliebten Opa etwas Positives ziehen können. Sie 

möchte später an ihre Enkelkinder das Wolkengucken weitergeben. Deshalb 

liebt sie ihren Opa aber trotzdem und wird ihn nie vergessen.  

  

                                                
164 Vgl. Baumbach, M. & Körting, V. (2017), S. 21 f.  
165 Vgl. ebd., S. 23 f.  
166 Vgl. ebd., S. 25 f.  

Abbildung 14: elfte Doppelseite, S. 23 f. 

Abbildung 15: zwölfte Doppelseite, S. 25 f. 
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7.1.3 Welche Möglichkeiten bietet das Buch zum Einsatz in der Schule? 

Das Bilderbuch „Nie mehr Wolkengucken mit Opa?“ ist ein problemorientiertes 

Bilderbuch zum Thema Sterben, Tod und Trauer. Es ist prinzipiell für eine Ziel-

gruppe von Kindern ab fünf Jahren geschrieben. Da es aber die Betrachterin-

nen und Betrachter behutsam an das Thema Sterben, Tod und Trauer heran-

führt und gemeinsam mit ihnen den Trauerfall und die dazugehörigen christli-

chen Rituale durchlebt, ist es als Impuls oder Einstieg zu dem Thema gut ge-

eignet. Des Weiteren ist es denkbar, dass das Bilderbuch auch bei Kindern und 

Jugendlichen höheren Alters gut ankommt, da es sehr schön gestaltet ist und 

zum Mitfühlen anregt und einlädt.  

Barbara Cramer hat die Veränderung der Bilderbuchrezipienten analysiert und 

angemerkt, dass auch der Einsatz von Bilderbüchern in den höheren Klassen-

stufen und sogar der Oberstufe denkbar ist (siehe Kapitel 8.1.1).  

Wie bereits angemerkt, thematisiert das genannte Bilderbuch einige Elemente 

eines unreifen Todeskonzeptes von Kindern im Vorschulalter. Mithilfe dieser 

genannten Vorstellungen können sich ältere Kinder und Jugendliche an ihre 

eigenen vergangenen Vorstellungen erinnern und vielleicht eine Sprechblo-

ckade aufgelöst werden. Das Buch vermittelt eine wissenschaftliche Kompe-

tenz, so dass Kinder den Trauerprozess besser verstehen lernen.  

Der Einsatz des Buches ist in verschiedenen Schulformen und Klassenstufen 

im (Religions-)Unterricht möglich.  

Allerdings sollten dabei verschiedene Punkte bedacht werden. Überlegungen, 

die im Vorfeld getätigt werden müssen betreffen die Zusammensetzung der 

Lerngruppe und die eigene Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Soweit 

dies möglich, ist es hilfreich zu eruieren, ob ein Kind oder Jugendlicher selbst 

kürzlich einen geliebten Menschen verloren hat und folglich akut von der The-

matik betroffen ist. Außerdem sollte genug Zeit eingeplant werden, denn es gibt 

nichts schlimmeres als offene Fragen zum Ende der Unterrichtsstunde, weil die 

Zeit nicht gereicht hat.  

Das Medium des Bilderbuches „Nie mehr Wolkengucken mit Opas?“ soll prä-

ventiv im Religionsunterricht eingesetzt werden, um die Schülerinnen und 

Schüler für das Thema Sterben, Tod und Trauer zu sensibilisieren, damit an 

dem Thema gemeinsam weitergearbeitet werden kann. So könnte in einem 

akuten Trauerfall nach der Bearbeitung des Themas auf das gemeinsame Wis-

sen und die erarbeiteten Ressourcen zurückgegriffen werden. Denn wenn man 

nicht direkt betroffen ist von einem Trauerfall, ist es leichter sachlich und kon-

struktiv zu dem Thema zu arbeiten und gemeinsam zu suchen und zu fragen.  
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Durch die eindrucksvollen Illustrationen und aber auch den einfühlsamen Text 

bietet das Buch verschiedene Möglichkeiten für den Einsatz in der Schule, aber 

auch im Religionsunterricht. Im weiteren Verlauf werden einige Möglichkeiten 

des Einsatzes des Buches im Religionsunterricht in der Schule vorgestellt.  

Zunächst ist vorstellbar das Buch gemeinsam in einem Sitzkreis vorzulesen. 

Dabei kann an Gelenkstellen, dem Tod des Opas (S. 7 f), dem Ausflug zum 

Meer (S. 13 f), nach der Beerdigung (S. 18) gestoppt werden und in einem ge-

meinsamen Gespräch die Geschehnisse besprochen und Fragen geklärt wer-

den. Dies könnte somit ein Einstieg in das Thema Sterben, Tod und Trauer sein, 

welches in den darauffolgenden Stunden genauer thematisiert wird. Diese Idee 

würde allerdings eher zu den Jahrgangsstufen bis zur sechsten oder höchstens 

siebten Klasse passen. Ziel ist es, dass die Schülerinnen und Schüler Zugang 

zum Thema finden und eigene Vorstellungen darlegen. 

Dabei bietet das Buch auch Impulse für ein Theologisches Gespräch mit den 

Schülerinnen und Schülern. Ratsam ist es, dass sie mit der Methode der The-

ologischen Gespräche vertraut sind und dies mit leichteren Themen eingeübt 

haben. Denn das Thema „Sterben und Tod“ ist mit großer Hemmung verbun-

den. Ziel des Theologischen Gespräches ist es, die Vorstellungen und Erfah-

rungen der Schülerinnen und Schüler kennenzulernen und mit ihnen gemein-

sam auf die Suche nach Antworten auf offene Fragen zu gehen.  

Für ältere Schülerinnen und Schüler wäre es denkbar das Buch einzuscannen 

und Mithilfe eines Beamers an die Wand zu projizieren, somit stände das Bil-

derbuch nicht im Vordergrund, sondern dessen Inhalt.167 Denn es könnte sein, 

dass sie sich zu alt für ein Bilderbuch fühlen und somit nicht offen für das ei-

gentliche Thema sind. Das gemeinsame Gespräch darüber, hilft der Lehrperson 

einen Eindruck von den Vorstellungen über den Tod der Schülerinnen und 

Schüler zu bekommen und ihre Fragen und Ängste kennenzulernen.  

Die einzelne Betrachtung einer Doppelseite des Buches oder eines Textauszu-

ges könnte als Impuls verwendet werden, um mit den Schülerinnen und Schü-

lern ins Gespräch zu kommen, zu Beginn eines Theologischen Gespräches. 

Die Aufgabe einen Brief an eine geliebte verstorbene Person oder das Haustier 

zu schreiben, könnte gestellt werden, denn Lilli malt ihrem Opa ein Bild, das mit 

ins Grab gelegt wird. Diese Briefe oder Bilder könnten im Anschluss gemeinsam 

vergraben werden beispielsweise im Schulgarten oder im Park.  

                                                
167 Allerdings ist in diesem Fall die rechtliche Situation der Bilder zu klären. Gegebe-
nenfalls muss dies mit dem Verlag abgesprochen und sich die Erlaubnis eingeholt wer-
den.  
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Das Bilderbuch bietet viele Möglichkeiten zum Einsatz in der Schule, dabei dient 

es meist als Impuls.  
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7.2 Bildimpulse für Schule und Jugendarbeit: „Ich bin nicht weg – nur wo-

anders.“ Was Jugendliche über Sterben, Tod und das Danach denken. 

Die Bildimpulskarten von Marco Kargl wurden als zweites Medium für den prä-

ventiven Einsatz in der Schule ausgewählt. Im Folgenden werden die Bildim-

pulskarten und die entworfene GdJ-Methode (von Marco Kargl) vorgestellt. Au-

ßerdem werden noch weitere Einsatzmöglichkeiten und Chancen zur Unter-

richtsgestaltung, welche vom Material ausgehen, erläutert. 

 

7.2.1 Vorstellung der Bildimpulskarten 

In der Mappe mit den Bildimpulskarten 

sind 30 Karten mit ausgewählten Zugän-

gen zum Thema „Tod“ enthalten. Die Kar-

ten sind in einem Projekt von Jugendli-

chen selbst angefertigt worden. Auf der 

Vorderseite ist ein passendes Bild von ei-

nem Jugendlichen gemalt und auf der 

Rückseite sind einer oder mehrere Texte 

von Jugendlichen zu dem jeweiligen Bild. 

Auf der Internetseite des Don Bosco-Verlages gibt es noch Zusatzmaterial mit 

ergänzenden Texten zu den Bildern in der Mappe.168  

 

7.2.2 Theorie zum Einsatz von Bildkarten 

7.2.2.1 allgemeiner Einsatz von Bildkarten 

Bildkarten oder Bildimpulskarten gelten als Multitalent in der Pädagogik und der 

Therapie. Bilder sind universelle Hilfsmittel in verschiedensten Situationen und 

können sogar Wörter ersetzen. Der Inhalt und der Kontext der Bilder sind ent-

scheidend. Sie haben das Potential sowohl eindeutig als auch vieldeutig zu 

sein. Bilder bieten sowohl Raum für Assoziationen und Gefühle, können jedoch 

auch die Bedeutung auf den Punkt bringen.169  

Bildkarten, Bilder und Bildkarten-Sets bieten vielfältige Möglichkeiten des Ein-

satzes, als bewährtes Mittel in der Sprachvermittlung und Sprachförderung, in 

therapeutischen Situationen und Therapien, aber auch in der Schule.170  

                                                
168 Vgl. Kargl, M. (2017), S. 1.  
169 Vgl. Glawleschkoff, A. (2018).  
170 Vgl. ebd. 

Abbildung 16: Bildimpulskarten, "Ich bin nicht 
weg - nur woanders" von Marco Kargl 
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Dabei können sie spielerisch in Form von Memory eingesetzt werden, aber 

auch als Impulsgeber für Gespräche oder einen Einstieg in ein neues Unter-

richtsthema.  

 

7.2.2.2 GdJ-Methode zu den Bildkarten 

Unter der GdJ-Methode versteht Marco Kargl, die „Galerie der Jenseitsvorstel-

lungen“ (GdJ). Der Anstoß zum Nachdenken und Suchen der eigenen Über-

zeugungen der Jugendlichen ist das Ziel der GdJ-Methode. Dabei bilden drei 

Fragen das Grundgerüst der Methode:  

1. Reflexion: Was bedeutet der Tod für das eigene Leben? 

2. Vision: Was könnte für mich nach dem Tod sein? 

3. Emotion: Was bedeutet die Tatsache für mich, dass Menschen ster-

ben?171 

Wichtig bei der Auseinandersetzung ist es immer die ganze Person in den Blick 

zunehmen. Dazu gehören auch die Erfahrungen mit dem Tod, die die Teilneh-

merinnen und Teilnehmer mitbringen. Diese müssen von der Gruppenleitung 

im weiteren Verlauf angenommen und begleitet werden.172  

Mithilfe der „vier Räume“ (vier Stationen) bildet diese Methode eine vielseitige 

Auseinandersetzung mit dem schweren Thema. Um die Methode erfolgreich 

anzuwenden, bedarf es einer guten Einführung, Begleitung und schließlich ei-

ner ausführlichen Reflexion. Der Prozess, der durch diese Methode in den Ju-

gendlichen ausgelöst wird, benötigt unterschiedlich viel Zeit, Raum, Geduld und 

Begleitung. Allerdings kann sich nicht jeder diesem Thema gegenüber öffnen. 

Da es manchen nicht gelingt sich diesem Thema zu öffnen oder an dieser Me-

thode teilzunehmen, sollte es immer noch ein Ausweichangebot geben.173  

 

Die „vier Räume“ der Methode können mit folgenden Namen betitelt werden: 

„Galerie“, „Werkstatt“, „Forum“ und „Gedankenübertragung“. Hilfreich ist es, 

wenn vier verschiedene Räume in einem Gebäude für die Durchführung der 

GdJ-Methode zur Verfügung stehen (Raumplan ist hilfreich).  

 

 
Sinnvolle Hinweise zu Beginn der GdJ-Methode:  

• Was und wo sind die „vier Räume“ und wie verhält man sich in ihnen? 

• Tränen sind erlaubt und niemand muss sich dafür schämen. 

                                                
171 Kargl, M. (2017), S. 1.  
172 Vgl. ebd., S. 1.  
173 Vgl. ebd., S. 1.  
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• Gegenseitige Unterstützung ist wünschenswert. 

• Es gibt keine richtigen und falschen Vorstellungen. 

• Was ist der zeitliche Rahmen? Wann und wo findet der gemeinsame Ab-

schluss statt? 

• Wo ist der Leiter/ die Leiterin zu finden?174 

 

 

Der „erste Raum“: die „Galerie“ 
Dieser Raum stellt die unterschiedlichen Bilder und Zitate von Jugendlichen, 

wie in einer Galerie aus. Hierfür können die Bilder, Texte und das Zusatzmate-

rial (Download) aus der Mappe verwendet werden. Dabei bekommen die Ju-

gendlichen die Möglichkeit sich davon inspirieren zu lassen, sodass sich ihre 

eigenen Ideen, Vorstellungen und Glaubenszugänge entwickeln oder weiter-

entwickeln können. Der Raum soll ansehnlich gestaltet sein. Dabei kann über-

legt werden, wie die Bilder und Texte in Szene gesetzt werden (an die Wand 

gehangen, auf Tische gelegt oder auf den Boden gelegt). Des Weiteren ist es 

wichtig, dass Sitzgelegenheiten, wie Stühle und Decken zur Verfügung stehen. 

Außerdem kann meditative Musik eingesetzt werden, welche die Emotionen der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer verstärken. Aus diesem Grund sollten Ta-

schentücher zur Verfügung gestellt werden.175  

 
Folgendes könnte noch wichtig und hilfreich sein:  
• In der Galerie sollte grundsätzlich nicht laut miteinander gesprochen wer-

den.  
• Es muss jederzeit die Möglichkeit bestehen, den Raum zu verlassen. 

• Bei Tränen sollte nicht sofort eingeschritten werden, da zuerst der Gruppe 

selbst die Chance gegeben werden sollte, Emotionen aufzufangen. 
• Der Zeitpunkt, um einen in einen anderen Raum zu wechseln, kann frei 

gewählt werden.176  
 

 

Der „zweite Raum“: die „Werkstatt“ 
Auf die „Galerie“ folgt im „zweiten Raum“ die „Werkstatt“. Dort haben die Ju-

gendlichen die Chance ihre eigenen Ideen, Vorstellungen und Gedanken dar-

zustellen in Form eines Bildes, einer Figur und/ oder eines Textes. Dort sollten 

                                                
174 Kargl, M. (2017), S. 2.  
175 Vgl. ebd., S. 2.  
176 Ebd., S. 2.  
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alle Materialien zur Verfügung gestellt werden, die dazu benötigt werden, vor 

allem weißes Papier, Schreibunterlagen, Stifte, Pastellkreise, Knete usw.177  

 

Folgendes könnte noch wichtig und hilfreich sein:  
• Es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“ bei den Zugängen und Überzeugun-

gen der Jugendlichen. Urteilsfreiheit bildet Vertrauen.  

• Der Text/ das Bild/ die Skulptur kann im Anschluss Einzelnen in der 

Gruppe vorgestellt oder im „Forum“ („dritter Raum“) zur Diskussion ein-

gebracht werden.  

• Niemand muss sein Bild oder seinen Text vorstellen.178  

 

 

Der „dritte Raum“: das „Forum“ 
Das „Forum“ ist ein eher belebter Raum, welcher die Möglichkeiten und Raum 

zum Austausch von Meinungen, dem Verlesen der geschriebenen Texte oder 

Betrachten und Erklären der Bilder/Skulpturen (aus dem „zweiten Raum“) bie-

tet. Auch allgemeine Fragen zum Thema „Sterben, Tod und Jenseits“ sind er-

wünscht und können gerne besprochen und diskutiert werden. Dabei können 

auch gerne eigene Erfahrungen zum Sterben und Tod eingebracht werden. Ent-

scheidend ist es auf eine angemessene Gesprächsatmosphäre zu achten, das 

heißt, dass keine Aussagen ins Lächerliche gezogen oder für unsinnig erklärt 

werden. Außerdem sollten die Gespräche vertraulich behandelt werden. 

 

Folgendes könnte noch wichtig und hilfreich sein:  
• Es wird im Voraus ein Zeitpunkt festgelegt, zu dem das Forum offiziell 

eröffnet ist. 

• Der Leiter/die Leiterin kann ein Eröffnungsstatement mit einer persönli-

chen Erfahrung in Bezug auf das Themengebiet oder seiner/ihrer persön-

lichen Jenseitsvorstellung beginnen. Damit werden die Jugendlichen er-

mutigt, ihre eigenen Gedanken und Werke vorzustellen. 

• Der Leiter/die Leiterin steht im Forum für Einzelgespräche bereit (seel-

sorgerische Begleitung). 

• Das Forum ist kein Ersatz für die Reflexion der Methode mit allen Teil-

nehmenden.179 

 

                                                
177 Vgl. Kargl, M. (2017), S. 2.  
178 Ebd., S. 2.  
179 Ebd., S. 3.  
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Der „vierte Raum“, die „Gedankenübertragung“ 
Durch den „vierten Raum“, der auch als „Gedankenübertragung“ bezeichnet 

wird, wird die GdJ-Methode erst komplett. Den Jugendlichen soll nun die Gele-

genheit gegeben werden, geliebten Menschen oder Tieren eine Botschaft zu 

übermitteln. Dazu wird ein eigener Raum oder ein ruhiger Ort benötigt. Durch 

die Auseinandersetzung mit den eigenen Vorstellungen, Ideen und Gedanken 

(„erster Raum“ und „zweiter Raum“), aber auch den Erfahrungen und Erinne-

rungen an geliebte verstorbene Personen („dritter Raum“) werden Emotionen 

ausgelöst. Diese Emotionen brauchen einen Platz oder Ventil und genau dafür 

wurde der „vierte Raum“ geschaffen. Im Folgenden werden die Anleitung und 

die verschiedenen Möglichkeiten für die „Gedankenübertragung“ ausgeführt. 

 

Die „Gedankenübertragung“ kann unterschiedlich durchgeführt wer-
den:  
• In die Mitte eines Plakates wird „Gedankenübertragung“ geschrieben. 

Rundherum können die Jugendlichen anschließend die Botschaften ver-

fassen. Wichtig dabei: Es findet kein Austausch über das beschriebene 

Plakat statt. Sehr wohl dürfen alle das Plakat lesen. Nach dem Abschluss 

dieser Einheit wird das Plakat wieder entfernt.180  

• Die Botschaften werden auf kleine Zettel geschrieben, die im Anschluss 

an diese Einheit an einer bestimmten Stelle im Freien verbrannt werden 

können (entweder durch den Leiter/ die Leiterin allein oder gemeinsam 

mit den Jugendlichen). Dadurch wird den Verfassern rituell vermittelt, 

dass ihre Botschaft ankommt.  

• Der Ort der „Gedankenübertragung“ kann mit Grabkerzen ausgestattet 

werden, damit die Teilnehmenden sich die Grenze zwischen Lebenden 

und Toten leichter vor Augen halten können.  

• Am Ort der „Gedankenübertragung“ kann ein rundes gelbes Papier ange-

bracht werden, das symbolisch die Sonne darstellt. Gelbe Papierstreifen, 

Stifte sowie Klebeband kann auf einen „Sonnenstrahl“ geschrieben wer-

den und zur symbolischen Sonne gelegt oder geklebt werden.181  

 

                                                
180 Diese Methode ähnelt der Placemat (Platzdeckchen-Methode). Das Plakat ist wie 
ein Platzdeckchen gestaltet mit fünf Feldern. Dabei schreiben die Schülerinnen und 
Schüler ihre Gedanken oder Stichpunkte in ein Feld und schließlich einigen sie sich im 
Gespräch auf gemeinsame Punkte, die sie im mittleren Feld notieren.  
181 Kargl, M. (2017), S. 3.  
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Dies gibt den Jugendlichen die Chance persönlich den verstorbenen Menschen 

oder Haustiere zu gedenken. Dabei können die Jugendlichen nicht nur Trost 

finden, sondern sich auch mit den Verstorbenen verbunden fühlen.182  

 

Abschluss der GdJ-Methode 
An der abschließenden Reflexion sollten alle Jugendlichen teilnehmen. Jeder 

sollte vier Reflexionsfragen schriftlich oder mündlich beantworten:  

1. Was nimmst du persönlich von der Methode und der Auseinanderset-

zung mit dem Thema „Tod“ und „Jenseitsvorstellungen“ mit? 

2. Inwiefern hat dich die Methode in der Auseinandersetzung mit den The-

men „Tod“ und „Jenseitsvorstellungen“ unterstützen können? 

3. Was hast du für dich oder bei anderen als schwierig erlebt? 

4. Welchen Stellenwert sollten deiner Meinung nach die Themen Sterben, 

Tod und Jenseitsvorstellungen in der Gesellschaft haben?183 

Durch diese Methode können starke Emotionen hervorgerufen werden. Marco 

Kargl empfiehlt einen Spaziergang mit Einzelnen oder der Gruppe, falls trotz 

Reflexion und Abschluss der Methode die Emotionen nicht unter Kontrolle ge-

bracht werden konnten. Ebenfalls kann ein Gemeinschaftserlebnis die Gruppe 

stärken und die Emotionen beruhigen. Wenn diese beiden Möglichkeiten aller-

dings nicht in Betracht gezogen werden, kann auch das bewährte Mittel des 

Wassertrinkens oder Duschens, die Gefühle abkühlen und beruhigen.184 

  

                                                
182 Vgl. Kargl, M. (2017), S. 3 f.  
183 Ebd., S. 4.  
184 Vgl. ebd., S. 4.  
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7.2.3 Analyse der Bildkarten 

Die Bildkarten zeigen verschiedene Jenseitsvorstellungen von Jugendlichen 

aus dem Programm von Marco Kargl. Die Bilder sind sehr persönlich und stellen 

die unterschiedlichen Erfahrungen mit Sterben, Tod und dem Jenseits dar. Je-

der Teilnehmende bringt dabei seine eigenen Erfahrungen mit. Für die genau-

ere Betrachtung wurden einzelne Karten ausgewählt, alle 30 Karten können im 

Kartenset von Marco Kargl betrachtet werden.  

 
Abbildung 17: Bildkarte, Der Tod als Erlösung vom Leiden. 

Die Bildkarte in Abbildung 17 zeigt eine Darstellung mit einer Figur, die durch 

einen grauen und dunklen Tunnel zum Licht läuft. Dabei wirft sie einen Schatten 

ins Dunkle. Quentin ist 15 Jahre und kommentiert dieses Bild mit folgendem 

Satz: 

„Sie war 97, so gut wie taub, fast blind und wog 37 Kilogramm. Sie lag 

seit einem Jahr im Bett. Vorher war sie 7 Jahre im Altenheim. Nur einmal 

im Jahr konnte ich sie besuchen. Sie hatte nach dem zweiten Weltkrieg 

ihren Mann verloren. Jetzt ist sie tot. Ich habe getrauert, sie vermisst. 

Doch irgendwie freue ich mich für sie!“185  

Er benennt den Tod als Erlösung für die alte Dame, auch wenn der Tod schwer 

zu begreifen ist und die Person vermisst wird. Auch Jürgen (14 Jahre) betitelt 

den Tod als nicht immer schlecht. „Für mich ist der Tod nicht zwingend schlecht 

oder traurig. Er kann erlösen vom Leid und vom Schmerz. [...].“186 

                                                
185 Kargl, M. (2017), Bildkarte. 
186 Ebd., Bildkarte. 
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Abbildung 18: Bildkarte, Der Tod ist ein Aufstieg als Engel. 

 

„Ich weiß, dass ihr da seid und auf mich aufpasst.“187 Maria ist 14 Jahre und hat 

mit diesem Satz die Bildkarte aus Abbildung 18 kommentiert. Sie vertritt die 

Vorstellung, dass die Toten als Engel weiterleben und die Lebenden auf der 

Erde beschützen (sie selbst). Ihre Bildkarte ist farbenfroh und hoffnungsvoll ge-

staltet. Die Engel schauen aus der Wolke vom Himmel auf die Blumenwiese 

herunter, wo ein Mädchen steht. Die Toten begleiten die Lebenden und sind 

immer in Gedanken bei ihnen. Das hilft Kindern und Jugendlichen im Umgang 

mit dem Tod eines geliebten Menschen.  

 

                                                
187 Kargl, M. (2017), Bildkarte. 
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Abbildung 19: Bildkarte, Der Tod als Tür zu einem anderen Raum. 

 

„Ich bin nicht aus der Welt! Ich habe nur den Raum gewechselt! Lacht 

weiter über das, worüber wir gelacht haben...Vielleicht lache ich in Zu-

kunft mit...wer weiß? Macht dasselbe, was wir gemeinsam gemacht ha-

ben. Auch wenn ihr euch erinnert und die Erinnerung schlecht ist... Viel-

leicht kommen auch schöne Erinnerungen auf... wer weiß? Lebt euer 

Leben weiter... Ich lebe mit, zwar in einem anderen Raum, aber vielleicht 

schaue ich immer wieder hinüber...wer weiß?!“188 

 

Korbinian ist 15 Jahre alt und seine Vorstellung von dem Leben nach dem Tod 

beschreibt er wie folgt. Der Verstorbene geht nach dem Tod durch eine Tür in 

einen anderen Raum. Er nennt die Hoffnung, dass es irgendwann ein Wieder-

sehen gibt, aber vertritt auch die Meinung, dass der Verlust eines Menschen 

traurig und schwer zu ertragen ist. Es jedoch wichtig ist, irgendwann wieder zu 

lachen und die Dinge zu tun, die man auch gemeinsam gerne getan hat. Seine 

Vorstellung verbreitet viel Hoffnung und ermutigt trotz der Trauer wieder ins Le-

ben zu finden.  

 

                                                
188 Kargl, M. (2017), Bildkarte. 
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Abbildung 20: Bildkarte, Der Tod als Gericht Gottes. 

 

„Meiner Meinung nach kommt nach dem Tod das Gericht Gottes. Der 

Maßstab wird allerdings nicht der beste Mensch der Welt oder Ähnliches 

sein, sondern Gott selbst. Jeder wird nach seinen Taten gerichtet, 

wodurch eigentlich niemand das Gericht bestehen kann und somit auch 

niemand ins Paradies kommt. Doch ich glaube, dass Jesus am Kreuz 

für die Sünde der Menschheit bezahlt hat und jeder, der dieses Ge-

schenk annimmt, eine Freikarte für den Himmel bekommt. Deshalb habe 

ich keine Angst vor dem Tod und auch wenn meine Eltern beispiels-

weise sterben würden, so wäre ich zwar sehr traurig, trotzdem wüsste 

ich, dass sie ewig im Paradies leben werden und ich sie wiedersehen 

werde. Allerdings habe ich große Angst davor, dass Menschen, die ich 

liebe, die noch nicht errettet sind, sterben, da ich sie nie wiedersehen 

würde.“189  

 

Martin ist 16 Jahre alt und hat in seinem Bild und dem Zitat deutlich gemacht, 

dass er an das Gericht Gottes glaubt. Dabei vertritt er die Meinung, dass die 

Menschen für ihre Taten verantwortlich sind und nur die, die errettet wurden ins 

Paradies kommen. Dabei entsteht aber eine Unsicherheit oder Angst, was mit 

seinen geliebten Mitmenschen geschieht, die als nicht errettet gelten.  

                                                
189 Kargl, M. (2017), Bildkarte. 
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Seine Vorstellung des Jenseits ist sehr christlich geprägt und enthält Gerech-

tigkeit und Gericht. Nicht alle Schülerinnen und Schüler können sich mit dieser 

Vorstellung identifizieren.  

 

 
Abbildung 21: Bildkarte, Der Tod als Erfüllung der eigenen Glaubensvorstellungen. 

 

Abbildung 21 zeigt einen Fluss, der am Horizont in die Sonne mündet. „Das 

Leben – ein langer Fluss, der im Licht endet.“, ist im Bild vermerkt. Petra ist 14 

Jahre und hat das Zitat: „Jeder muss selbst entscheiden, was nach dem Tod 

kommt und fest davon überzeugt sein.“190, geschrieben. Sie ist der Meinung, 

dass jeder selbst entscheiden muss, was nach dem Tod kommt. Dies können 

schließlich verschiedenste Vorstellungen sein, christliche aber auch viele an-

dere.  

Niklas (14 Jahre) unterstützt die Aussage von Petra mit seinem Zitat: 

 „Ich denke nach dem Tod kommt für jeden das, was er sich kurz zuvor 

vorstellt. Für die einen die religiöse Bedeutung, also das Jenseits. Für 

die anderen eine Traumwelt. Das Wichtigste ist, dass man mit sich im 

Reinen ist und nichts in seinem Leben bereut.“191  

Seinen Vorstellungen entsprechend, erfährt der Mensch nach dem Tod das, 

was er sich zu Lebzeiten erhofft hat. Für ihn gibt es also nicht eine endgültige 

Jenseitsvorstellung.  

                                                
190 Kargl, M. (2017), Bildkarte. 
191 Ebd., Bildkarte. 
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Abbildung 22: Bildkarte, Der Tod als Stille. 

 

Die Bildkarte in Abbildung 22 zeigt einen Sonnenuntergang über dem Meer und 

wurde mit dem Titel „Der Tod als Stille“ ausgestattet. Dabei ist die Bildkarte 

schlicht und harmonisch gestaltet und strahlt Ruhe aus.  

Jeremy (14 Jahre) kommentiert die Karte mit seinem Zitat: „Leben ist ein Ein-

klang mit sich und der Welt, Stille und Frieden, Licht und Dunkelheit, Ruhe.“192 

Für ihn stehen das Leben und der Tod harmonisch gegenüber. Außerdem ist 

die Stille verbunden mit Frieden und das Licht mit der Dunkelheit wichtig für die 

Ruhe. Hinter dieser Vorstellung stecken viel Besinnung, Ruhe, Zufriedenheit 

und Ausgeglichenheit. Eine zwingende religiöse Vorstellung ist nicht erkennbar, 

jedoch strahlt das Bild viel Ruhe, Mut und Verbundenheit aus, welche Hoffnung 

spendet.  

  

                                                
192 Kargl, M. (2017), Bildkarte.  
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7.2.4 Welche Möglichkeiten bieten die Bildkarten für den Einsatz in der Schule? 

Die Bildkarten können wie bereits in Kapitel 7.2.2.2 vorgestellt, mithilfe der GdJ-

Methode verwendet werden. Der Einsatz der Methode bedarf allerdings viel Zeit 

und Platz (vier verschiedene Räume). Um diese Methode anzuwenden oder 

durchzuführen, wäre eine Einheit auf Besinnungstagen, Klassenfahrten oder 

ähnlichem denkbar. Auch zu beachten ist, dass diese Methode für ältere Schü-

lerinnen und Schüler ab etwa der neunten Jahrgangsstufe geeignet ist. Aber 

natürlich auch für Konfirmandengruppen oder Jugendgruppen. Für den Einsatz 

in jüngeren Klassen oder sogar der Grundschule sind diese Bildkarten nur ein-

geschränkt und vereinfacht für die Nutzung zu empfehlen. Die vorgestellten Ein-

satzmöglichkeiten der Karten sind alle präventiv gedacht, es gibt aber auch 

viele Chancen die Karten in akuten Situationen eines Trauerfalles einzusetzen. 

Eine weitere Möglichkeit für den Einsatz der Bildkarten im Unterricht, ist der 

Einsatz für Gesprächseinstiege zu dem schwierigen Thema Sterben, Tod und 

Jenseitsvorstellungen. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, es könnte eine 

Vorauswahl von Bildkarten getroffen werden, die als Impuls zum Gesprächs-

einstieg gezeigt werden. Dies würde im Plenum in Form eines Sitzkreises ge-

schehen, damit eine gute Gesprächsatmosphäre entstehen kann.  

Für den Einstieg eines Theologischen Gespräches könnte man ausgewählte 

Bildkarten verwenden. Dazu wären aber nur eine bis maximal drei Karten zu 

empfehlen, damit die gegebenen Impulse überschaubar bleiben und die Ju-

gendlichen immer wissen auf welches Bild sie sich beziehen. Aber auch die 

Verwendung der Texte oder Zitate von den Rückseiten der Karten oder aus 

dem Downloadbereich könnten als Impulse für den Einstieg in ein Theologi-

sches Gespräch zu dem Thema „Tod“ verwendet werden. Aber auch dabei 

muss auf eine angemessene Anzahl der Zitate geachtet werden, sodass die 

Schülerinnen und Schüler nicht überfordert werden. Wenn die Schülerinnen 

und Schüler mit der Methode des Theologischen Gespräches vertraut und ge-

übt sind in leichteren Themen, kann man einzelne Bildkarten unter Umständen 

auch bei jüngeren Schülerinnen und Schülern als Gesprächsimpuls einsetzen.  

Es ist aber auch denkbar, dass die Schülerinnen und Schüler sich in Kleingrup-

pen zusammenfinden und eine ausgewählte Anzahl an Bildkarten zur Verfü-

gung gestellt bekommen. Ziel ist es, dass die Jugendlichen gemeinsam über 

dieses Thema ins Gespräch kommen und sich über die Vorstelllungen mit 

Gleichaltrigen austauschen können. Dabei hilft der Satz „Der Tod als...“ zu Be-

ginn des Austausches.193 

                                                
193 Vgl. Kargl, M. (2017), S. 4.  
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Außerdem wäre für den Einsatz der Karten noch denkbar, dass jeder eine Karte 

ausgeteilt bekommt und sich kurz mit dem Bild und Text auseinandersetzen 

kann und anschließend im Plenum jede Karte bzw. Vorstellung kurz vorgestellt 

wird. An diese Vorstellungsrunde kann in einer weiteren Runde mithilfe der per-

sönlichen Zugänge und Erfahrungen angeknüpft werden. Dabei kann z.B. ge-

äußert werden zu welcher Vorstellung man einen Bezug findet oder zu welcher 

man keinen Bezug herstellen kann. Die Konstellation und Vertrautheit der 

Gruppe untereinander ist hierbei besonders entscheidend, da die Thematik 

sehr persönlich ist. Ziel dieses Ansatzes ist es, die eigene Überzeugung zu fin-

den und das Thema „Tod“ zu enttabuisieren.194  

Mit der Frage „Was glaubst du?“ und den Bildkarten in Kombination mit den 

Zusatztexten aus dem Downloadbereich kann ein Museumsrundgang gestaltet 

werden. Dazu werden die Bilder mit den passenden Texten zusammen an den 

Wänden des Raumes platziert. Die Jugendlichen sollen sich von den Bildern 

und Texten inspirieren lassen, indem sie sich frei im Raum bewegen. Wenn sie 

ihren eigenen Zugang zu dem Thema gefunden haben, können sie diesen in 

verschiedenen Formen zu Papier bringen (Bild und Text). Auch hier ist das Ziel, 

dass die Jugendlichen einen eigenen Zugang zu dem Thema finden und das 

Thema „Tod“ aus der Tabuzone zu holen.195 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bildimpulskarten von Marco Kargl 

methodisch vielfältig in unterschiedlichen Altersstufen einsetzbar sind.  

  

                                                
194 Vgl. Kargl, M. (2017), S. 4.  
195 Vgl. ebd., S. 4. 
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8. Fazit 
Das Thema „Sterben, Tod und Trauer“ ist ein schwieriges, emotionales und be-

deutendes Thema, deshalb sollte es Kindern und Jugendlichen nicht verwehrt 

bleiben. 

Erwachsene wollen Kinder vor schwierigen und traurigen Themen schützen. 

Allerdings hilft die Tabuisierung von „Sterben, Tod und Trauer“ nicht, denn Kin-

der gehen an dieses Thema unbehafteter, offener und teilweise interessierter 

heran als Jugendliche und Erwachsene, auch wenn sie den Tod noch nicht als 

Ganzes begreifen können.  

Durch die Auseinandersetzung mit den Todeskonzepten von Kindern und Ju-

gendlichen, der Bedeutung von Trauer sowie von Trauersituationen in der 

Schule kann ein systematischer Überblick über Fachwissen zur Thematik Tod 

und Trauer in der Schule gewonnen werden.  

Mithilfe des gewonnenen Fachwissens zu den Themen Todeskonzepte, Reak-

tionen von Trauernden und den Trauersituationen in der Schule, wird das Ver-

halten der Trauernden, aber auch die Angst vor der Konfrontation mit dem 

Thema „Sterben, Tod und Trauer“ nachvollzogen.  

Mit zunehmendem Alter der Kinder und Jugendlichen entwickelt sie ein „reifes 

Todeskonzept“, dass dem der Erwachsenen ähnelt. Dabei entwickeln sich die 

kognitiven Bewusstseinsbereiche (Begriffe, Vorstellungen und Bilder) zur Be-

schreibung des Todes weiter, bis schließlich alle vier Dimensionen des Todes-

konzeptes (Nonfunktionalität, Irreversibilität, Kausalität und Universalität) be-

griffen werden können. 

Unter Trauer versteht man eine natürliche Reaktion auf einen Verlust. In der 

Fachliteratur werden verschiedene Phasenmodelle zu Trauerreaktionen aufge-

führt. Ein Vergleich der einzelnen Modelle zeigt eine weitgehende Übereinstim-

mung, die sich in Dauer und Ausprägung der einzelnen Phasen unterscheidet. 

Die Phasenmodelle der Trauer lassen sich teilweise auch auf die Trauer von 

Kindern übertragen, wobei bei Kindern Trauerpausen zu beobachten sind, dies 

wirkt oft für Erwachsene als würden Kinder nicht trauern.  

Im schulischen Kontext treten verschiedene Trauersituationen auf, dazu zählen 

neben Katastrophen, wie Amokläufen oder Unglücken, auch der Tod von Schü-

lerinnen oder Schülern, Lehrpersonen, sowie Angehörigen. Dabei ist es wichtig, 

dass in der Schule ein Raum für diese Ereignisse geschaffen wird.  

Kinder und Jugendliche sollten mit ihren Fragen und Ängste zum Thema „Ster-

ben, Tod und Trauer“ nicht abgewiesen oder vertröstet werden, denn 
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Erfahrungen und Vorstellungen aus der Kindheit und Jugend können sich bis 

ins Erwachsenenalter ziehen.  

Im akuten Fall ist der Zugang zur „christlichen Hoffnung“ aufgrund der Betrof-

fenheit schwer zu finden und kann aufgesetzt und künstlich wirken. 

Daher ist eine Thematisierung im präventiven Rahmen meist sachlicher und 

konstruktiver als in akuten Situationen, zusätzlich kann in einem akuten Fall auf 

die gemeinsam erarbeiteten Ressourcen zurückgegriffen werden.  

Deshalb wurden zur Anwendung in der Schule die ausgewählten Materialien 

auf ihren Inhalt und ihre Einsatzmöglichkeit im Religionsunterricht hin unter-

sucht.  

Das Bilderbuch von Martina Baumbach und Verena Körting vermittelt den Kin-

dern und Jugendlichen Kompetenzen zum Thema Trauer und Trauerreaktio-

nen, dabei können sie sich in den Hauptcharakter hineinfühlen und sich mit ihr 

identifizieren. Daher ist das Buch in der Mittelstufe einsetzbar und kann bei-

spielsweise als Einstieg in das Thema „Sterben, Tod und Trauer“ verwenden 

werden.  

Die von Marco Kargel in einem Projekt mit Jugendlichen erarbeiteten Bildkar-

ten, thematisieren die Vorstellungen von Jugendlichen nach dem Tod. Für den 

Einstieg eines Theologischen Gespräches wäre der Einsatz einer Anzahl aus-

gewählter Bildkarten vorstellbar, dies wäre sowohl für die Mittel- als auch Ober-

stufe denkbar.  

Die GdJ-Methode von Marco Kargl, hat einen erhöhten Zeit- und Platzbedarf, 

deshalb ist der Einsatz dieser Methode an einem Projekttag sinnvoller als im 

regulären Unterricht. 

 

Aufgrund der gezeigten fachlichen Relevanz und meiner persönlichen Erfah-

rung als Schülerin habe ich mir für meine zukünftige Schullaufbahn als Lehrkraft 

vorgenommen die Thematik mit den Schülerinnen und Schülern zu bearbeiten. 

Da Zeitdruck und offene Fragen bei dieser Thematik unbedingt vermieden wer-

den müssen, sollte die Bearbeitung mindestens in Doppelstunden erfolgen, 

sinnvoller wäre jedoch die Bearbeitung im Rahmen von Projekt- oder Besin-

nungstagen. 

Neben dem im Rahmen meiner Examensarbeit angesprochenen Literatur gibt 

es weitere Materialien, welche auf ihre Eignung für den Unterricht untersucht 

werden können. Wichtig ist, dass die Lehrperson sich mit dem Thema selbst 

auseinandersetzt, um schließlich authentisch und ehrlich mit den Schülerinnen 

und Schülern arbeiten zu können. 

Das Thema „Sterben, Tod und Trauer“ muss enttabuisiert werden!  
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Besonders in der Schule sollte hierfür Raum zur Auseinandersetzung geschaf-

fen werden.   
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